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Sütftlid) 3BaIt>ecfifd)e$

«Regierung«» ©Uff.
NrO. 1. ©inötag Den 6. 3<muar 1885.

$8 e f a it ii t in a dj u it ft,

betreffenb bie Slnweifung jur SBetbütuug ber Uebertragung anfletfenber Kranf(>eiten buri$ bie

6<tulen unb bie 6<bliefiung von Spulen bei anfterfenben Krankten.

ie nat$folgenb abgebnufte Simueifung wirb bierbureb jur 5Ratba<btung neröjfentlitbt unb jugleitb

bejüglitb bet ©tblicjjung »on Spulen bei anfittftnben j?ranff)eiten golgenbc« befiimmt:

Hebet bie ©tbliefung einer Schule bei anftecfenben Äran fijeiten f^at in jkbetn einjelnen gatte

btt Krei3amtmann unter 3uj>^ung bcd ju entleiben.

Sttou jeber ©tbliefjuttg bat bet Krei4amtmann bem J?rti0f(^uIauffe^tr bjtt), bti ^ö^eren ©ctul*

anftatien bem Director (’Jieftor) unb bem Kuratorium berfelben Wittbeilung unb bet »orgefcblen

©^ulauffttbWbe^örbe Slnjeige ju matten.

Die ©<btiefiung ifl bur<t ben Dri«i<$ulauffe&er bjnj, ben Director (tHeftor) bet ©tbulanfiaU

gut 5lu9fü§rung ju bringen unb gleichzeitig »on betreiben bet ©tbulauffitbtöbebörbe Slnjeige ju

rtßatten.

- am 18. 2>tceinbet 1884,
Ssrolftn

Äöniglitbeö ißtoöinjifll- 2)et 8anbe8 * SDitector.

©cbultollegium. 3n 93erttetung.

2Ragbeburg. (Sbetöbacfc.

^tntpfifung

jut Setfyütung bet Uebertragung anjtecfcuber &ranfl)eiten bur# bie ©c&ulen.

1. 3« ben Kranfbeiten, n>el<be »«möge ihrer Hnftetfungöfäbigfeit befonbere ttlorftbriften für

bie <5$ulen ticiijig matten, geböten:

•) ßbolera, «Ruhr, Wafern, Utöt£>eln, ©tbarlatb, 3Dipf>t^etie, 5jJotfen, glecflbbhuö unb

StucffaUefreber

b) Untrtleib$hjpbu3/ fontagiofe Jlugenentjünbung, Krähe unb Keui$buftaif bet le&tete,

fobalb unb fo lange et frampfartig auftritt. ^
•
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2. Äinter, Welche an ein« in Br. la ocer b genannten angecfenben Äranfbeit leiben, finb
»cm Befutbe bet Schule au«jufcbliefien. ©. a. §. 41 Slbf. 3 unb 4 bet ©cbulotbnung »om
9. 3uli lfe55 — ^Regierungsblatt ©eite 210.

3. Da« @lei$e gilt ton gefunben Äinbfrn, wenn in bent £auöganbe, mtlchem fie ange*
hören, ein gaü bet in Br. ln genannten anfteefenten Ärnnfbeiten »orfommt, c« rnüfite beim
ärjtlich bereinigt fein, baff ba<5 ©cbulfinb burch auSreicbenbe Slbfonberutig »or btt @tfabr bet

Slnfttcfung gefügt ig.

4. Äinber, tpcle^e gemüfj Sir. 2 ober 3 »ein ©chulbefuch au«gefch!offen worben gnb, bürfen
ju bemfelben erg bann wiebet jugeiafjen werben, wenn entwebet bie ®efa(jr bet Slngeefung nach

Arjllichcr Bereinigung für befeitigt anjufeben, obet bie für ben Betlauf ber Äranfbeit erfass

tung«müfiig al« Siegel gcllrnbe 3*tt ßbgtiaufen ig.

5114 normale ifranfljeitflbauer gelten bei Scharlach unb Reefen feeh$ SBochen, bei BJafern
unb Bökeln »ier Sßochen.

(Sö ig barauf ju achten, baf? »or ber SBicberjuIaffung jurn ©chulbefuch ba« Äinb unb feine

ÄleibungSgücft grünblieb gereinigt werben.

5. gür bie Beobachtung ber unter Br. 2—4 gegebenen Borfchriften ig ber Botgebct btt

©tbule (Dircctor, Bector, ^auptlebrer, erfter Sichrer, Borgebetin ic.), bei cinflafftgen Schulen

bet Sichrer (üebrerin) verantwortlich. Bon jeber !9u«fchlitfiung eineä Äinbc« »orn ©<bulbtfu<be

wegen angeefenber Äranfbeit — Br. 2 unb 3 — ift ber DctSpolijecbeböm fofort «njeige ju

machen.

0. Sluö ißenftonaten, Äongften, Silumnaten unb Sntematen bürfen 3öglinge wöhrenb ber

Dauer ober unmittelbar na<b bein (Srlöfchen einer im ,£aufe aufgetretenen angeefeuben Äranfbeit

nur bann in bie $cimatb tntlajfen werben, wenn bie« nach ärmlichem ®uta<htcn ebne bie ®efabt
einer Uebertragung ber Äranfbeit gefaben fann unb alle »om Slrjtc etwa für nötbig erachteten

Borgchtflmajiregtln beobachtet werben. Unter benfclben Boraudfc&ungcn gnb bie 3ögUnge auf

Ber langen i|ter (Sltern, Bormünbet ober Bßeger ju entlafjen.

7.

2Betm eine im ©cbulbauft wohnhafte Bcrfon in eine ber unter Br. la unb lb ge*

nannten, ober eint außerhalb be« ochulbaufe« wohnhafte, aber jum ^»auögance eine« siebtet«

btt ©tbule gehörige Bft f®n in eine ®er unter 9fr. 1 a genannten Äranfbetten »erfüllt, }o bat bet

t
au«baltung«»organb bier»on fofort bem ©chulvorganbe (Äuratorium) unb ber Drtepolijeibebörbe

njtige ju machen. Die le^tere bat, wenn möglich unter 3ujiebung eine« Slrjtt«, für bie tbun*

li^gt Slbfonbtrung befl Ätanfen ju forgen unb über bie Siage ber ©ache, fowie über bie »on ihr

vorläufig getroffenen Slnorbnungen htm Äreiöamtmann Bericht ju trgatten. Der ÄreiSamtmann

bat unter 3ujiebun0 he« Ärei«phbgfu« barüber ju entleiben, ob bie Schule ju fchliepen obet

welche fongigt Slnorbnungen im Sutereffe ber ©efunbbtitöpgege ju treffen gnb.

Ditfe Borfchrift gilt auch für bie in Br. 6 bejeichueten Singalten.

8.

©obalb in bem Drt, wo bie Schult geh begnoet, ober in feiner Bachbarfchaft mehrere

güOe einer angeefeuben Äranfbeit (Br. 1) jur Äenntnif» fomtuen, haben Siebter unb ©chulvorganb

ihr btfonbere« Bugenmerf auf Bfinbaltuug be« ©chulgrunbgücf« unb aller feiner Xtjcile, fowie

auf gehörige Lüftung ber Älagentäume ju richten. Snfonberbcit gnb bie ©thuljiramer unb bie

Bebürfnitiangalten tüglich forgfam ju reinigen, ©^ulfinbern batf biefe Slrbeit nicht übertragen

werben. Die ©<huljintmet gnb wübrenb ber unterriihwfreicn 3eit anbauernb ju lüften, tue Be*

bürfnigangalten nach ber Slnorbnung ber Ort«polijeibehörbe regelmäßig ju teöingciren. Diefe

Borfchrift gilt auch für bie in Br. 6 bejeichueten Sluftalten unb ergreift geh für tiefe auf bie

BJobnung«--, Slrbeit«* unb ©chlafräume ber 3ögliitgf.

9.

Ueber bie Schließung »on ©cbulen ober einjelnen Älaffen berfetben wegen angeefenber

Äranfbetten bat ber ÄreiSamtmann unter ßujiebung be« Ärtiöphpgfu« ju entfcbeiten. 3ft ©efabr

im Berjuge, fo fönneu ber ©<bu!»organb (Äuratorium) unb bie Oritfpolijetbebötbe auf ®runb

ärjtlichen (Gutachten« bie Schließung anorbnen. Sie b«öcn aber hiervon fofort ihrer »orgefepttn
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Selfötbe Slnjeige ju mad&en. Stufjerbem flnb fl« »erpflid&tet, alle gefahrbrobenben ffranf&eiWwr»

$ältniffe, n>el<t>e ein« Stbliejjung ber 6($ute angejeigt etf^einen laffen, jut Äenntnif ihrer »orge*

festen SBehörben ju bringen.

10. Die SBieberöjfnung einer »egen anjtedenber tfranfljeit gefdjloffenen Sthule ober S<$ul*

flaffe ifi nur na($ »orangegangener grünbli($er Reinigung unb Drtinfection beö Sihuflofal« $u*

lüffig. Sie batf nur erfolgen auf ©tunb einer »om Äreiäamtmann unter 3u3>^ung be$ Ärctö»

phoftfu« $u treffenben Slnorbnung.

11. Die »orflehenben ®orf^riften 9?r. 1—10 finben auch auf private Unterri<ht$s unb Sr*
jie^ung«anflalten einföliefilüb ber ffinberbewabratiftalten, Spielfthulen, SBartefthulen, Äinbergärten

u. f. »o. Slnroenbung.

© r ft o ii J ii « 9
ber üanbeGpoIijeioerorbnung »om 25. Dctober 1879, betreffenb ben Verfeffr mit erploffaen Stoffen.

3u r Srgänjung ber 2anbe0polijei»erorbnung vom 25. Dctober 1879, betreffenb ben SJerfeljr mit

«rploftoen Stoffen, — SRegicrungöblatt oon 1879, Seite HO — wirb auf ©tuitb be$ ©efepeö
»om 13. 3<»nuar 1875 — JRegterungöblatt »on 1875, Seite 9 — hiermit golgenbed befiinimt.

1) 3u f. 2 am Stblufj tritt folgenber 3u fatM

3ebotb ftnb alle jut HJetfenbung auf Sifenbahnen jeweilig jugelaffenen Stoffe au<h jur

Vetfenbung auf üanb* unb Sßaffenotgen jujulajfen.

2) 3u §. 4 am Sifclufj tritt folgenber 3»fn&:

Die für ben Sifenbahnperfebt jeweilig »orgefthriebene Vetpatfung genügt auch für ben

DranGport auf iianb* unb SBafferwegen.

Slrolfen, ben 80. December 1884.

©er £anDe*#©irector*
3« Vertretung

:

(Sbergba#.

/
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Sütftlid) 3Balt>ecfifd)e$

<H t g t c t u B 9 S • 33 1 a f t

Nro. 2 .
©onnerötag Den 8. Januar 1885 .

SB t f o n it t tit a cb u ti ft,

betreffend den Slmtöantritt deö Sandeödircftorö non Saldern.

»^ad&dem Seine ÜÄajefhtt der ffönig »on Preußen 21flergnäbig(l geruht fyaben, mi<f> jum Sandef*

fcireftor der giirfientfjiimer SBaldecf und fßtyrmont ju ernennen, ifi demgemäß $eute mein SlmM«

Antritt und die Uebernnfime der QJcnualtung deö bcjei$neten Slmtefl erfolgt.

Slrolfen, den 4. 3<»nuar 1885.

©fr £anDest>ircf tor.

fon ©af&ern.
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Sutftltcb SEBalbecFifcbe*

ae8t(t*#gä-®UU
NrO. 3. Sinötag ben 13. Januar 1885.

&efattittmadbuttfl,
betreffenb bie Prüfung ber bSpot^eferge^ülfen.

it Sejug auf bit ®efanntma<hungen »ora 13. Sooember bejw. 28. 2)eceraber 1875 — 9tegie<

rungöblatt con 1878 Seite 10 — wirb ^ietbut^ jut öffentlichen 5?enntnijj gebraut, bafi bi*

bisherigen Witglieber ber im §• 1 bet erftgenannten ®efanntma<hung bejeichneten ißrüfungSbehörbe

für 8Iboth*f*rgehüIfen, nämlich:

Dberlanbbbbjifu«, ©theime £ofra<h, Webicinalratf) Dr. Wannet ju Slrotfen,

bfjvo. bcffen amtlicher ©teüoertrettr, als ®orfth*nb*r,

£ofa}>oth*fet WoQ ju Slrolfen unb

2lpothefenbeft 0er Äummett ju (£orba<h

für bie 3af>« 1885, 1886 unb 1867 ju Witgliebern ber erwähnten ®rüfung0bef)5rbe roiebeternannt

Worben ftnb.

Slcolfen, ben 6. 3anuar 1885.

©er ganDeoDircffor.

von ©altern.
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Sütplid) 3Balbecftf<be«

8egftt««83*8left
Nro. 4. ©inötag ben 20 Januar 1885.

$ o I I ) e i ' 2! c r c r > n ii n g,

betreffend die (Sifenbabn »on ffiabern nadb ©Übungen.

3(„, ©runb be« ©efe&e« »om 18. Januar 1875, betreffend die ©efugnip bet £anbe«*23olijtU

bebötbe jum (frlafi »on 'JMijeullkrorbnungen, wirb für ben innerhalb beö gürftentbumö ©albetf

gelegenen S^eil bet (Sifenbabn eon ffiabern na$ ©Übungen bePimmt, »oaö folgt:

§• 1 .

Stuf bet bejeifyieten Salsnlinie ip ba« »ureigen, roährenb ber 3“8 P<b no$ in Seuxgung

bepntet, »erboten.

§. 2.

3ut»iberhanblungen feiten« be« *ßublifum« gegen bie »orPebenbe SePimmung unterliegen

einer ©eldPrafe bi« ju 30 Warf, im UnoermögenflfaHe einer entfpreebenben ^aftPrafe.

Slrolfen, ben 11. Januar 1885.

©er üant>e$t>ireffor.

von ©albern.
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Sutfilid) SBalbecfifdjeS

9iegieni!tg$>©laff.
Nro. 5. Cinatag Den 3. gebruar 1885.

&efanntma<$uttß,
bie 5ßabl ber spfarrgemeinbesSRepräfentanten betr.

«'laib 8- 24 ber fir(bli<btn ©emeinbe*Oronung »om 1. Slugujl 1857 bat bit fir<bli<b* ©eraeinbe*

»erfammlung ®emeinbe>!Repräfentanien, «Id ©erflarfung bed J?it(bcn»orfianbed bebufd Sludübung

bed 5Re<btd ber (Sinfprac&e bei ©efebung geifüi<$er ©teilen na<b ©tafgabe bed ©efebed »om 1.

Slugufi 1857, betrtffenb bie ©elbeiliguitg ber ©tmeinben bei ©efebung ber ©faarfieQen, ju trabten.

gär bie SBabl tiefer ©emeinbeiSRepräfentanten gelten biejenigen ©orfibtiften, n>el<be na<b btt

fir<bli<ben ©emeinbeorbnung »om 1. Slugufi 1857, na<b ber ©erotbnung »om 81. Dctobet 1863

Wegen Slbänberung ber §|. 11, 12 unb 13 bitftt ©emeinbeorbnung bejiebungdwcift ber ©erorb*

nung »om 4. 9fo»enibtr 1876 für bie 2Bai)I ber Äir<bcn»orflanbö<®litaIieber »otgefibtitbtn jtnb.

Da bieft ©orftbriften bei ber SBabl ber ©faargemeinbe*9iepräftntanttn in neuerer 3«i ni<bt

überall genau befolgt finb, fo wirb auf bieftlben bitrburcb mit ber äufforberung ttingfioiefen,

ihnen in 3u^un f * fteiS firtng natbjufommtn.

Slrolfen, ben 22. 3anuar 1885.

ffürfilid) 3BafbccfifcS?e« ffonfiftorium.

3n SSertr. : ffteumann.

^ c I i i c i i S e t o r N it n g
bed jfönigli<bcn Dberbergamtd ju ©onn, betrcfftnb ben ©cbub btt SBilbunget Mineralquellen

gegen gemcinf(bäbli(be ©inwirfungen bed Sergbaued.

^Jum ©(bu^e btr SBilbunger Mineralquellen gegen gtmeinf<bäbli(be (Sinroirfungen bed ©etgbaued

beftimuit bad unterjeiibnete ffönigliibe Dberbergamt auf ©tunb bed ©efebed, betreffen» bie (finfüb*

tung bed allgemeinen ©ttggefebed »om 24. 3uni 1865 in bie gürftentbümer SBalbetf unb ©pcmont

»om 1. 3anuar 1869 fotpie bed f. 4 ©ab 2 unb bet §$. 196 unb 197 bed ©erggefebt«, mad

folgt : Digitized by Godgle
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§• 1 .

3nnetfialb btt glurtn I bi# VII btt ©tmtinbt 9ieinbatb«&auftn, btr gluttn I bi# III bet

Otmtinbt 3tti&tnbagen, btr gluttn I bi# IX, XI unb XII btt ©emtinbt 3Ut.9Bilbungtn, btt

glurtn I, II, IV, V, XII bi« XX btt ©tmtinbt 91. SBilbunqtn unb btt glurtn I bi« III, V unb VI

btt ©tmtinbt Dberöboufen fmb aOe <5t$ütfarbtiitn unbtbingt unterst, foftm nid&t wrf>tt bit

fbtticnt <8tntf>migung btt $trgbtf)örbt baju eingtfcolt tnorbtn ifi.

(Sine Ucbfr(I<$t«fartt, auf rotltbet bit ©ttnjtu bt# torfltbtnb ftflgtfUHttn S<bu6bcjirft« btt*

jti^ntt finb, litgt ju Stbtraiann# ISinfu&t bti btm fföniglicbtn fKtbitrbtamttn für bit gürfttnt&ümtT

SBalbtt! unb Htyimont ju 9ltn«btig unb bti btm £rti#amtmann ju 91. SBilbungtn auf.

i 2.

Ufbtrlrttungtn bitftr SBtrotbnung unletiitgtn btt SBtrfolgung unb Stfirafung nach btn SS.

808 unb 209 bt« «Ugtmtintn Strggtftbt# fom 24. 3nni 1865.

Sonn btn 20. 3anuat 1885.

Äöniglic&e« Dberbergnmt.

Sraffttt.

Digitized by Google
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Sfttfilid) 2Balt>e<ft(d)t$

9Jegiming3*©laff.
NrO. 6. Cinötag Den 10. Jtbruor 1885.

SScrfuftumi fceö ^iifHjmhtifierd,

betreffenb bie Snlegung beö ®runbbu($9 für «inen X&etl her Sqirfe bei %mt0gni$te Gorbatfi

unb 9iieber»9Bilbungen. ©ora 29. 3anuar 1885.

ipluf ©runb be$ |. 45 be« ©efej>e4 über ba0 ®runbbu<bn)cfen in ben gürflentyümeru SZQalocct

unb ©ormont »enn 25. 3anuar 1881 (Regierungsblatt Seite 7) bejliinmt btt SuflijrainifUr, baf

Cie )ur anmtlbuug von tünfprüc^en behufs Eintragung in baS ©runbbu<$ im f. 42 jenes ®t*

jt$e« »orgtf<britbtne 2Juef<&lujjftiff »un fet^S HWonaten

für bit jum ©ejirf Ort Slnitegeri<$te (Sorbatb gehörigen ©eratinbebejitfe 3mmigl)aufen

unb SBiUingen,

für bie jum ©rjirf befl 9lmiSgeri(§te 9iitber«SBilbungen gehörigen ©cmrinbebtjirfc Slntaf

(Slnrafi) unb Rtin&atbS&au|tn

am l. SRätj 1885 beginnen fofl.

©erlin, ben 29. 3anuar 1885.

©er SuftijeSWtnifhr.

ftriebberg.

ie »orüel)enbe ©erfügung wirb bitrrait »eröjfentliibt.

Slrolfcn, ben 2. gebtuat 1885.

©er ¥anDesDireftor.

von ©albern.
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Sütftlid) 2Balt>ecfifct)e$

gjfgietung««©lttff.
NrO. 7. dinfltag Den 17. gebruar 1885.

’S f f o n n t m o d) u n fl,

bttrtfftnb bit gtf<bäftfi(bt ©tbanblung btr ©autrlaubnifigtfuibt.

-w a ftfabrungögtraäft bir btr ©aufommiffion tingtrti<bttn ©autrlaubnifigffucbf ftbr oft btn 8t«

ßimmungtn btfl f. 8 btt 8au»‘J3o!yfi«Drbnunfl »om 15. SIRärj 1875 (iRegittungflblaü ©titt 25

ff.) tudjt tntfprec^en, fo tvub btn ©urgtrmtififtn jur gtmatfcl, ftrtng barnuf ju galten,

tafi bit ©augtfuQt natfc $?a(jgabt btr «orbfjtiibnftfn ©tftimmungeu oollftänbig tingtrtitbf

tbtrbtn.

0uglti<b wirb hiermit angtorbntt, ba& bit fämmt!i$tn btijufugtnbtn länlagfn, (©tfcbrtibung,

©aujtiibnung, ©ttuationflplan) ni<$t nur oom ©trftrtigtr, fonbern au<b com \NntTagftt(itr unttr*

fcfiritbrn ftin müfftn.

3m 3ntercffe btr Stföltunigung btfl ®f[<brtftflgangtfl ftnb bit ©auerlaubnijjgtfu<bt oon btn

©urgttmtifitrn na<$ ftattgtbabttr ©rüfung mit btt Sttufifrung übtr 3“ßffißM* bt<5 btabfttftigttn

©auffl nicht mit biflbtt birrct btm ©auinfptetor, fonbtrn btui ffrtiflbaufübrtt eiHjujtnbtn. ütßltrtt

bat bit ®tfu<bt, na<bbtm tr trforbtrliibtnfaOfl btrtn ©tmßftänbigung btrbtigcfübrt bat, mit gutai^t«

li<btm 8tri<bt an btn ©auinfptetor jur mtiltrtn ©tranlaffung abjugtbtn.

Slrolftn, btn 10. gtbruar 1885.

©er £ an DcsDiref for.

ton ©albern.
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5^ c T o tt n t tti o cfo ti ti (\,

betreffenb bie Slnmetbung btt unfaflberfuherungepflithtigen Betriebe.

*Aa($f}fI)tnbe Befanntmaibung bt4 [ReiibÖ'Btrfiibttungöamtte poui 11. b. W. wirb hiermit unter

$inn>ei6 auf bie Befanntmatbungtn »oin 26. 3ult 1B84 ('-Regierungsblatt ©ritt 43) unb Dom
1. Sluguft 1884 ([Regierungsblatt ©ritt 49) ceröffentliibt.

SUolftn, btn 14. gebtuar 1885.

©er 8anDc«l>ircffor*

von ©albern.

$$ t f rt ti it t m o df> u it a,
bthtfftnb bit Slnmtlbung unfallPerfiiberungSpflithtigrt Baubetriebe. Born 11. gebtuar 1885.

£aut Befanntmaibung im [Rei<bS»®efebbIatt 9U. 5 ©ritt 18 $at ber BunbeSratb auf ®runb beS

f. I Slbfafc 8 beS UnfallottfiibtrungSgeftetS com 6. 3ult 1884, 5Rri(bS>®eftbblatt ©ritt 69,

btftbloffen

:

SUbtiler unb BetriebSbeamte, rotltbe Don tintm ®en>erbetteibtnbrn, befftn ®ewtrbtbefrieb

fi<b auf bit Ausführung eon Sünder», Beraubet» (SBtifjbinbtt*), ®ppfer», ©tucfateur«,

Waler*, (Slnflreicbtr*), ®Iafer», Älempner* unb l,atfiret«8ltbtiten bei Bauten, foicie auf

bie SInbringung, Abnahme, Berlegung unb [Reparatur Don ©libableitern erflrecft, in

bitfem Betriebe bef^äftigt roetbtn, für oerfiiberungSpflitbtig ju erKüren.

®tmü(t |. II beS UnfaHottfiiberungSgeft&cS h<»* b«h« jtbtr Unternehmer eines btt Dorge*

nannttn Betriebe benftlben unter Slngabe btö ©egenflanbeS unb ber Art beS Betriebes, foroie ber

3a^l ber buribf<bnittli<b barin befestigten DetftiberungSpflicbtigen [JJerfonen binnen einer com

Kri<b4'Berrt(berung«amt |u beiiimraenben grift bei ber unteren BenoaltungSbehörbe anjumelben.

3)iefe grifi tvirb hiermit auf bie 3d* bis jutn

2. Wärj b. 3. rinf$fief)li$

fefigefefct.

SBeltbe ©taatS« ober ©emeinbebehörbeu als untere BertDaltuugSbtbörben im ©innt beS Un*

faHoerfiibttungSgifebeS anjufehen jtnb, iit »ou ben (Icntralbebörbm bet BunbeSfiaattn in @emäjj«

heit beS J. 109 beS genannten ©efeßtö feiner 3eit befiimmt unb öffentlich befannt gemacht worben.

3m Uebrigen wirb wegen ber Slnmelbung auf ben naebfUhenb abgebrueften §. 11 beS genannten

©eftfceS, foroie auf baö beigefügte SinmtlbuugSforinular hittgeroiefen.

Berlin, ben 11. gtbruat 1885.

3)a6 9Jeidh3«93erfi(heruii9Öflnit.

2)öbifer.
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5. 11 be8 UnfaHbetftcherungeijefe&eö.

3eb<t Unternehmer eine® unter ben §. 1 faftenben Setriebeö £jat ben [edleren binnen einet

Den bem *Reic^0*5ierftc^ecungönmt ju beftimmenben unb öffentlich befannt ju mahenben grift unter

Angabe be$ ©egenftanbe« unb ber 2Irt beffelben, foroie ber 3°^ ber burhfhnMi<& barin befhaf*

tigfen wftheTungöpflihtigen ©erfernen bei Ber unteren ©ertoattungSbehörbe anjumelben.

gut bie nicht angern eibeten ©etriebe hat bie untere ©erroaltungöbehörbe bie Angaben nah

ihrer ffenntnift btt ffierhältniffe ju etganjen.

Ditftlbe ift befugt, bie Unternehmer nicht angemelbeter ©etriebe ju einer SludFunft barübtt

innerhalb einer tu beftimmenben grift bur<h ©elbftrafen im ©etrage biö ju einhunbert 2J?arf an»

Italien.

Die untere ©enoaltungöbehörbe hat rin nah ben ©tuppen, fflafjen unb Drbnungtn bet

fReihö s©erufaftatiftif georbneted ©etjeihnifi fämmtliher ©etriebe ihred ©ejirfö unter Stngabe be$

©egenftanbed unb ber 9lrt beö ©etriebeb, foroie ber 3al)l ber barin befdjäftigten »etftherungöpflih*

tigen ©erfonen aufjufteilen . Da6 ©erjeihnifi ift bet höheren ©erroaltungabehörbe einjureihen unb

Don biefer erforbtrlihenfaO« hinfthtlih ber ©inreihung ber ©etriebe in bit ©ruppen, fflafjen unb

Drbnungeu ber Äeihb'©etuf«ftatiftif ;u berichtigen.

Die höhere ©erroaltungöbehörbe hat ein gleichet ©etjeihnif fämmtliher Berftherung«pflihtigen

©etriebe ihreö ©ejirfö bem fReihb»©erftherungdamt einjureihen.

Formular für bie SlttmefbutiQ.

6taat ffreib (21 mf) . . . .

Segierungbbejirf ©eraeinbe* (®utö») ©ejirf

ünmelbung
auf ©tunb befl §. 11 beb UnfaU»ttfthttung«gtfefctf.

31 a ui e

beö

Unternehmer«

(girma).

©egenftanb

beö

©etriebe«.*)

3al)l ber burhfhnittlih

befhöftigten berfthf'

rungbpftihtigtn

©erfonen.**)

©emerfungen.

,
ben . . . 1885.

(Untcrf chrift be« jur 2tnmelbung ©erpflthteten.)

*) 9tur foli&e Sklriebe, rvetepe fiep auf Bio auflfiibrunfl #on Sauarbeiten erftrerfen, finb anjumelbtn;
fcoeb ift ntept erforterliib, bag Bio arbeitet auSfiblfeliltib bot Sauarbeiten befebäfttgt worben.

**} Die antnolBuag bat auib Bann ju erfolgen, .uenn weniger al« 11) »erfibrrungOptliibtifif ‘Perfonen

(arbriter unb feloto Setriebabeamte, toten 3abre#arbeitP»crBienft an CSepalt ober Hopu 3weitaHfenB Wart
nicht fiberfteigt) befibüftigt werben.
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- Sötftlid) ®albc(fifd)c«

Begiet«ttg«'8Iatt
Nro. 8. Cinßtag Den 24. gebruar 1885.

C5 c f e

betrejfenb bie <5inf<bränfungen beim ©au unb b«i »öffentlichen ©etänberungen bet häufet in ben

©emarfungen oon Deöborf unb ^»olg^aufctn

äßir SÖUbelm, non ©otteö ©naben Äöntg non ‘Preußen ic.

»erorbnen auf ©runb beö jwifc^en pmißen unb 2Balbeif*©Brmont gesoffenen ©ertraget

nom 24. ©ooember 1877 mit 3 uß>mmun3 ©einer 3)urcbtau(bt beS gürflen ju Sßalbetf unb

©Ormont, fonsie be« üanbtageö ber gürfientfjiuner, toa$ folgt

:

Die im §. 2 beö ®efe&eö<*om 8. 3anuar 1853, bie 2lafl>efcung ber bisherigen ©efchrän»

fungen beim ©au unb bei ber Seuufcuug bet £4ufer >n ber ©eufiabt ©htmont betreffenb

(©egierungSblatt Seite 3), enteilten ©orföriften foflen au<h bei ©eubauten besieljungSioeife

toefentluhen ©etänberungen non Raufern unb Soutiquen in ber ©ematfung non Deöborf unb

auf ben ©arbeiten

g(ur VII. ©r. 182 glur Vll. ©r. 189 glur VII. ©r. 195 glur VII. ©r. 201

lt

—
tf

183 ft
—

tf
190

ft
—

tf
196 ff „ 202

ft
—

tf
184 ff

—
ft

191
ft

—
ff

197 ft „ 206

lt
—

tl
185 ft

—
tf

192
ft

—
11

198
ft . 207

ff
—

tf
186 ff

—
tf

*81/m tf
—

ft
199 n * 219

tf

—
II

187 ff

—
11

*6S
/I9i tf

—
ft

200
tt „ 255

lt

—
lt

188

bet ©ematfung $otahaufen mit ber ©iaßgabe jur 2ln»enbung fornmen, baf an bie SteUe ber

'.Regierung ber UanbeS^ireftor tritt.

Urfunblith unter Unferer #ö#cigenbänbigen Unterfcbrtft unb beigebrutftem J?önigli<hen

Snfiegel.

©egeben ©etltn, ben 2. gebruar 1885.

(L. SO äöübelm.
v. föiomarcf. v, puttfamer. Stöa»>bad>.

gueitif. fjricbbcrfl. v. Qioettic&er. t>. ©oßfer.

von ©d)olj. QSronfarf von ©cfcellenborff.

©er ganbeobireftor.

von ©albern. Digitized by Google



Digitized by Google



21

Sütfflid} 2Balbt eff f<f)t$

»egterung«- © Uff.

NrO. 9 .
Cinfitag btn 17. ÜRarj 1885;

SevovbKOiflr
übt» bit Cinffiljrung btt ?J}rtufiif$tn ©trorbnung »ora 4. Slugufi 1884, btfrtfftnb baö ©trtoaU

tungÄjWangöwtfabrfn tctgtn ©tifrtibung ton ©tlbbffrägtn in 8ngtltgtnl}tittn btt SufHjwrroaltung,

in bit gürffrnttyümtr ffialbtd unb ©ptmonf.

SBfc äSilMm, »on ©ottrt ©naben ffönig »on 'Prtußtn k.

Otrorotbntn auf ®runb bt6 jioifötn ©ttu§tn unb 2Ba(btcf«'IS»rmont gtf$Iofftntn ©trfragtf

t»om 554. SRoptnibtr 1877 unb in ®tmaf»&tit bt$ |. 14 bc$ in bit gtnannttn gürjltntfuimtr tin*

gtfüfltttn fßrtufifötn 8u<fu§rung0gtff&t4 jut 3)tutf<&en (Sibilprojtfiorbnung com 24. SWArj 1879

(ffialb«fifi$f6 SRtgittungOblaU Stift 83) tva6 folgt:

(Stnjiger Ärtifel.

Dit na^fft^tnb abgcbruiftt fPttufiifibt ©trorbnung oom 4. Kuguft 1884, btftrfftnb bafl

©tn»altung6jt»ang4»trfaf>rtn totgtn ©tifrtibung »on ©tlbbtfrAgtn in 8ngtltgtnl)tUtn btt 3ußii«

»traalfung, triff mit 8u$fi$lu§ btr auf btn lebten 8bfafc btf |. 53 unb btn jj»tiftn Saß im

8bfa& 2 bt6 {. 54 btr ©trorbnung »om 7. 3uli 1879 (2Balbttfif<bt4 5ttgttrung9blaff »on 1880

Stift 86) bqügli<$tn Stftimmung im Irtiftl 1, für bit gürfftnf&ümtt fflalbtcf unb ©»rmont

am 1. Bpril 1885 in Jfraft.

Urhmbli^ unftr Unftrtr £6$fttigtn&ünbißtn Unttrf^riff unb btigtbrutfftm Jfönigli$tn

3nfttgtl.

©tgtbtn ©trlln, btn 2. 3Särj 1885.

(L. S.) SSüfrelm.

». ©ismarcf. »on fpuftfamer* Sföapbacfc.

fiueiu«. ftriebberg. ». Q3oe«id)cr. ». ©ogfer.

»on ©#olj. Q3ronfarf »on ©#eUenborff.
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Serovbnuttft,
betreffenb ba« Sttwaltung«jwang0öerfa&ren wegen Seitreibung »on ©elbbeträgen in angelegen*

beiten ber 3ufUj»crwaltung. Bom 4. auguft 1884.

SB«. äSilbelm, »on ®otte« ©naben ftönig »on ^rcufjen k.

»etorbnen in ©ernäfibeit be« $. 14 be« 91u«fübrung«gefe&ea jur Seulf<$en Si»iIproje|jorbnung

»em 84. ÜRärj 1879 (®efe&*3amml. S. 281), wa« folgt:

Slrtifel 1.

auf bie 3mang0»oBfitedungen wegen berjenigen ©elbbeträge, we!<$e auf ®runb einer 8n*

orbnung ber juftanbigen 3ufiij»etmaltung«bebötbe cinjujieben flnb, finben bie §§. 1 bi« 4, 6, 7,

13, 17 bie 19, 22 bi« 27, 38 bi« 56 ber Berorbnung »oui 7. September 1879 (®efe&»®amml.

©. 591) unb bie na^fieljenben Beflimmungen anwenbutig.

Strtifet 2.

Sie ©efcbäfte ber BoUjiebung«beamten werben »on ®eri<bt«»oHjiebern wa^rgenommen. Sie*

felben haben bei ber Bornabme »on 3“fttHun6fn unp 3roang«»olljlte4ungen nai$ ben für ben

(Eibilprojef? geltenben Borfcpriften ju »erfahren. Sie 3u iie^unäen fönnen na# URajigabe biefet

Sorf#riften au# bur# bie Soft erfolgen.

Sie SBegnabme »on ©elb but# ben BoUjiebungöbeamten unb bie (Smpfangnabme be« (Srlöfe«

gepfänbetcr ©egenfianbe bur# ben »etficigernben Beamten gelten al« 3ablung »on ©eiten be«

©#ulbner«.

Sie Beglaubigung ber abf#rift eine« jujufieflenben S#tiftftüd« erfolgt bur# einen »ereibeten

Beamten ber BoUfirtdung«btbötbt.

3ur 9?a#tjeit fowie an Sonntagen unb aUgemeinen geiertagen barf eine SoOftredung«banb*

Jung nur mit (Srlaubnifj ber BoBffredungöbebörbe erfolgen. Sie Verfügung, bur# wel#e bie

«tlaubnib erteilt wirb, ift bei ber 3wang«»ollfttedung »orjujeigen.

ärtitel 3.

öuf bie na<b §. 56 bet Berorbnung »om 7. September 1879 »on bem ©#ulbner al« Sofien

be« Serfabten« einjujiebenben Beträge haben bie @eri#t«»oB}iebtr feinen »nfpru#. Sie Sienjt*

unb ©eftbäftöoerbältniffe betfelben werben auch in Bejug auf bie in biefer Serorbnung bejei#«

neten ®ef#äfte bur# ben Sufligminifter befiimmt.

Slrttfel 4.

Siefe Berorbnung tritt am 1. april 1885 in Jfraft.

Set 3ufüjminiflet bat bie jur au«füb™«fl berfelben erfotberU#en anotbnungen ju erlaffen*

Urfunbli# unter Unferer ,$5#fteigenbäubigen Unterf#rift unb beigebrudtem £omg[t#en

Snftegel.

©egeben Bab ©aftein, ben 4. auguji 1884.

(L. S.) gej.: SSilbelm.

N M(j, : gutiu«. SricOberfl. ». ©cjltr. ©r. »• »«JftlM.
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© t i

t

$,
betreffenb bie Sinführung be« iprcußifchen @efebe« tom 18. 3uni 1884 übet ben 33ctcieb be«

^ufbefcßlaggewerbe«.

2ßit SStlbelm, Bon ©orte« ©naben tfontg Bon Preußen jc.

Berotbnen auf ®runb be« jwifchfn ‘Preußen unb 2Balbed*?Pprmont gefcßloffenen Verträge«

pom 24. SoBtmber 1877 mit 3u f
1 >mmun

fl
©einer SDurchlaucßt be« gürften ju SSalbed unb

‘Pörmont, fowie be« £anbtage« ber gürfteuthümer, wa« folgt

:

Slrtifel I.

3)a« nacßftehenb abgebrudte 'Breußifcbe ©efeß vom 18. 3uni 1884, betreffenb ben Betrieb

be« £ufbeftblaggewctbe«, erlangt in ben gürftentbümern SBalbed unb Ormont mit ben in ben

Slrtifeln 2 bi« 5 enthaltenen Seftimmungen, bejiebung«meife Slbänberungen ©efeße«fraft.

Ärtifel 2.

3ur Streifung be« im §. 1 erwähnten «Prüfungöjeugniffe« finb außer ben im §. 2 unter

1 bi6 3 bejeicßntten 3nnungen, ‘Pnifungöfommiffionen, ,£>ufbcf<blag«lehranftalten unb SD?ilitair«

fcßmieben befugt:

1) 3nnungen für ba« ©cbmiebchflnbwetf, welche ft<h auf ®runb be« JReichSgefeße« Bom

18. 3«li 1881, betreffenb bie Slbänberung ber ®ewerbeorbnung (5Rei<h«<®ffej}=8(att

©eite 283) innerhalb beö Sanbebgebietö ber gürftenthumer äßalbed unb sP>)tmont

gebiibet ober reorganifrrt unb »on bem £anbe«bireftor bie Berechtigung jur (5rtt>eilung

Bon «Prüfung«jeugnijfen erhalten ßaben,

2) *Prüfung«fommiffionen, welche für ba« 2anbe«gebiet ber gürftentlmmer Bom ©taate

btßeHt ober beftätigt, unb

3) ^ufbef(ßlag!ehranfla!ten, welche Bom ©taate errietet ober anerfannt werben, wenn ihnen

Bon bem £aube«bireftöt bie Befugniß beigelegt wirb.

3)er 3nnuug8>!prüfung8fommif|ion hot tin approbirter Üh'erarjt anjugehören.

»rtifel 3.

25a« im 8. 3 erwähnte «Reglement wirb oon bem üanbeöbireftor erlaffen.

ärtifel 4.

2>ie im §. 4 erwähnte 2Di«penfa!ion Bon Beibringung be« «Ptüfung8jeugniffe« ertheilt ber

2anbe«tireftor. Diefer wirb auch mit ber §lu«führung be« ®efeße« beauftragt.

Slttifel 5.

35iefe« ®efeß tritt mit bem 1. 3uli 1885 in Äraft.

Utfunblich unter Unferer $ö<hflcigtnbänbigen Unterf^rift unb beigebrudtem Äöniglicßen 3nßegel*

©egeben Berlin, ben 10. gebruar 1885.

Cie. S.) SÖU^elm.
h. Q3i«marcf, v. jputffamcr.

€u«iu0. ftrieDberg. v. Q3oefticf)er. v. ©ojiler.

hon ©djofj. Q3ronfarl von ©d?eUentorff.

©er tUnOesDircftor*
von ©alDern.
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(Nr. 9008.) ©efe*, betrefftnb Den ©etritb be« £ufbef<blaggtn»etbe*. ®om 1& 3a»i 188*.

28ir 2Bilf>clm, »on ©otte« ©naben Äönig »on 'Preußen x.

»erorbntn, mit 3ußimmung btibtr -fciufer be« ganbtage«, wa« folgt:

i. 1.

®«r ©eirieb M -frufbeftblaggewirbt« iß »on ber Beibringung eine« ®rüfuug«itugniffe«

«Utingig.

S- 2.

3ui ttrtbeilung be« ©rüfung«jtugni|fe« fmb befugt:

1) Snnungen, wtlcht ß<h auf ©runb be« 3nnung«gtfe&e« »om 18. 3uJi 1881 für ba*
Schmiebtbanbwtrf gebllbet ober reorganißrt unb »on ber beeren ©trt»aliung«btbötbe

bie Berechtigung jut (Srt^eilung »on ®rüfung«jeugniffen erbalten haben

;

2) bie oom Staate beßeQten ober beßAtigten ©rüfungöfomniiffionen

;

8) bie »om Staate eingerichteten ober anerfannten £ufbefcb(ag«lebranßalten unb SRili*

tirfcbmieben, melden bie ©efugniß beigeiegt wirb.

Den 3nnung«.®rüfung«fommiffionen bat ein approbirter Dbietarjt anjugebbren.

$• 3.

Die ©eßimmungen über ben 3nbalt ber fPrüfungfljeugmffe unb bie ©orau*fe*ungen ihrer

Bttbeiiung werben im SBtge bet Reglement« erlaffen.

s. 4.

©erfonen, welche ba« £ufbtf<hlaggtn>erbt bi« jur 3eit be« Snfeaftteeten* biefe« ©efe^e« ftlbß#

ßänbig ober al« SteOoertreter (SJ. 45, 46 bet Sei<b«get»erbeorbnung) betrieben haben, bleiben

auch ferner baju berechtigt. 2tu<b ßebt btt »Regierung ba« Recht ju, in einjelntn güUtn »on
Beibringung be« ®rüfung«jeugniffefl (§. 1) ju bitpenßren.

S. 5.

Dit SRinißer für {»anbei unb ©ewerbe unb für üanbroirtbfchaft, Dominen unb gorßen
werben mit ber au«fübrung tiefe« ©cfe&e« beauftragt.

Diefe« ©efefe tritt mit btm 1. 3anuar 1885 in Äraft.

Urfunblich unter Unfertr {»öchßtigenbinbigen Unterfchrift unb beigebrucftem JMnigiichtn Snßtgtl.

©egtben ©ab 6m«, ben 18. 3uni 1884.

(L. S.) gej.: Söübelm.
Ögftcj.: ftürftto.söibmarcf. t>. fputtfamer. SMapbacfr. «ueiu«. Sric&berg*

D. 95oe(lid)er, v. ©oßfer. ©djolj. QJronfarf t>. ©dKlfenfcorff.

'^cri cbHßUii fl.

.3« ber Verfügung be« Sußijminißer«, betreffen» bie Anlegung be« ©tunbbuch« für einen
*5«‘ btt ©tjttfe ber amtflgencbte Sorbach unb Ritbtt.ffiilbungen »om 20. 3auuar 1885
(SRtgierung«blatt S. 13) iß Beile 7 unb 8 ßatt „anraf (anraft)" ju [eben: „antaff."
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Sütftlid) ®aIbecfifd>eS

Scgtentngä-Vlctff.
NrO. 10, £>in6tag ben 31. SOfärs 1885.

f&crorbnung,
betreffenb bie Drganifation bet SerwaltungSbehörben für ba9 ©chulmefeit unb btr SiScipünat«

behötben für bie Sekret unb bie ©eamten an bcn öffentlichen Unterricht9«Anflalten

in b«n gürficntfjünurn SBaltecf unb ^»rrnoni.

2Bit älMtbclm, »on ©otteS ©naben .Röntg »on 'Preußen ic.

»erorbnen in ©emäßheit beö jwifeben 'Preußen unb 2öalbed*'.}J»rmont gefchloffenen Vertraget

Mm 24. Fiowmber 1877 (®efe&«Sammlung für bic preujjifcbfn Staaten 1878 ©. 18, gürftlich

SBalbecfifcheö SHegierungöblatt 1878 ©.1) auf ben Eintrag Unfered ©taatSminifteriumö für bad

©ebiet ber genannten gürjlenthümer, wa9 folgt:

Slrtifel 1.

Die Leitung unb Verwaltung ber ‘Angelegenheiten ber öffentlichen Volföfchulen, ber fjJttoaU

Unterrichte» unb (Srjiehungöanftalten unb beö Vrwatunterrichteö wirb, »orbehaltlich ber Vorgriff

beö Slrtifelö Ii, bem SJanbeGbireftor übertragen. 35em Sanbeöbireftor wirb für biefe Angelegenheiten

ein beö ©<hul* unb (Srjiehungflwefenö funbiger Veamter beigegeben, welcher bie ©efchäfte nach

feinen Anmeifungen bearbeitet.

Artifel II.

Sie Leitung unb Verwaltung bcS höheren ©chulwcfette, fowie Derjenigen Unterrichteangelegcn*

helfen, welc&e nach ben hinftehtli<h beb ©ef<häftefreife3 ber pr.winjial.©<hulfoUegien in Preußen

beftehenben Vorfchriften fonfi noch jum ©efchäftefreife ber leßteren gehören, »etbletbt llnfereni

ProoinjiaOSchulfolJegium ju ffaffel.

Slrtifet 111.

©ie VefUuimungen ber Verotbnung vom 18. 3anuat 1869, betreffenb bie Drganifation ber

Diöciplinarbehörben in ben gürftenthümern ffialbecf unb Pptmont (©ejcßäSammlung für bie

fPreußifchen Staaten 1869 ©. 209, gürfili<h 2öalbecfifche9 ^Regierungsblatt 1869 ©. 15) ftnben

hinjichtlich ber an ben öffentlichen Volf9|<hulen angeßeHten Stelfrer unb Veamten in bemfelben

Umfange Anrrenbung, wie pinfrt^tlicfj aller übrigen bem 2anbe6bireftor untergeorbneten Veamten

(Artifel I unb Artifel Ui unter l a. a. D.)

*
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3!rtifel IV.

^infubtli# bei an ben öffentlichen bö&tren Unterricbteanftalten angefleHten, Unferem '}?ro*

»iniialeS^uIfonegium «u Jfaffel untetgeorbneten L'efjrer unb Beamten wrbleibt eö bei ben

f^riften btt 'Ikrorctuing tom 2. 9fowmber 1874, betreffenb bit Drganifation btt £>i$ciplinar>

beworben für bie Setter unb bit Beamten an Den öffentlichen Unterricbtöanflalten in btn gürfientbümern

ÜBalbecf unb *J3hrn, otit (®tfc|}>0ammlung für bit 5ßreugif<ben Staaten 1874 S. 858, gürf}ti<$

SBalbeefif<be6 SRegitrungöblatt 1874 S. 47.)

Slrtiffl V.

2)icfe Berorbnung tritt mit bem 1. Slpril 1885 in ffraft.

UrfunbUcb unter Unftttt ^ö^ftcigtnpnbigen Unterfcbrift unb beigebrucftem Äöniglicben

3nfiegel.

©egeben Berlin, ben 25. SHürj 1885.

(L. SO milbcltn.

». ©ümartf. von f)>tmfamer. SXapbadj.

£uctu«. {Jric&bcrg. fc. ©oettidjer. x>. ©offcr.

von ©d)olj. t>. £afcfe(&t. ©ronfarf t>on ©#eUenDerff.

©er HanDea&irefter.
»on ©«(Dem.
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'S « f o jt n t m a d» m n fl,

bie 2Bab( unb ginberufung bet ffteiöfpnoben.

<4uf ©runb be« §, 8 9?r. 2 bet ©pnobalorbnung »om 18. gebruar 1873 berufen mit mit

£5#« (Genehmigung ©r. $ur($lau<$t be« gürfien bie ÄreiSfpoben ju aupetorbentIi$en

©ifjungen auf folgenbe Sage:

1. bie #rti«fpnobe im ftreife ber Sanfte auf

9Rttfo>od)cn ©en 29. »prtl ©. 3. nad) Wrolfen,
2. bie Ärei«fpnobe im JPreife be« giftnberg« auf

•

'iWUttoodjcu Hat 6. 3Rat ©. 3. nad) Aforbad),

3. bie ffrei«ft?nobe im ffreife btt gber auf

^inetao ©en 12. ‘JHai ©. 3. nad) Stiftungen,
4. bie Äreiöfpnobe im ffreife iPsrmont auf

2Rttttt>od)en ©en 2«. SRai ©. 3. nad) $t)rmont.
5)a bie SEBablperiobe bet fcaienbeputirlrn in btt näipften 3eit abläuft, fo ^ab<n bie Sitten«

»orftänbe bie 9?eun>ahl bet Seputirten in ©emäfheit be« 8. 4 ber 6pnobal*Orbnung ungefäumt
»orjunebmen unb ba« grgebni# btt 2B.if)I bem betreffenden ©pnobalsSJorftanbe aiflbalb miljutf)ei(en.

Drt unb 3eit ber £rei«fpnobru flnb btn ©emeinbtn »on ber Äanjel ju »erfunbtn.

Ätoiftn, ben 26. SWärj 1885.

$urfHid> 2Ba(Detfifd?e$ ffotiftfiortum.

SOarnbageti.

*
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Sütftlid) Sffialbecfifcbeii

aegterngS-CUft.
NrO. 11, Oinötag den 14. ÜJJai 1885.

© « f e

üb« die ©infßbrung bc® königlich ‘.ßreufiifchen ©efc&eö »om 26. 3«ni 1875, betreffend die ©e«

Tätigung de® ©runbfieuerfatafier® und der ®runbbü<her bei 8lu®einanbcrfe&ungen »or Sefiatigung

beö JRejeffe®, in bie gürfltutbümet SBalbecf und ^rinont.

2Bir Söitbclm, ßpn ®otte® ©naben .fföntg »on Preußen ic.

öerorbnen auf ®rund de® jtoifcben ©reufien und 3Baldetf>^t)tmont gefcbloffenen ©ertrage®

»om 24. November 1877 mit 3u f*imn,ung ©einer 3)urchlau<ht be® gürjten tu SBalbetf und

Sßormont, fotvie de® Landtage® der gürftentbümer, t»a® folgt

:

(Stnjiflec 21rttfel.

3>a® nacbflebenb abgcdriufte *JJreufjifche ©efe& »om 26. 3uni 1875, betreffen® die 58eri<$tigung

de® ©runbfleuerfatafier® und der ©runbbücher bei 2lu®einanberfe6ungcn »or ©efiätigung de® Wejeffe®,

tritt für die gürfientljitmer SBalbecf und Ormont mit folgenden Maßgaben in kraft:

1) 811® 3eitpunft der 8luÄfüf)rung de® enbgültig feftgefl eilten 21u®einanbetfe&ung®plane® gilt

der durch ©efchluß der jufiändigen 2lu0einanberfe&ung®bef)örbe feftgefeßte Sag.

2) 81n die ©teile der ©ejirföregierung tritt der 2andeflbireftor.

Urfunblich unter Unferer ^öcbfieigenbändigen Unter fc^rift und beigedrucftem königlichen 3nftegel.

©egeben, ©erlin, den 9. SWärj 1885.

(L. SO SSU&eim.
D. Q3i*martf. D. *puttfamer. $fJ?ai)bac&.

fiuciu®. ftricbberg. d. «Bocffic^er. d. ©offer.

\®on ©djolj. föronfart Don ©cfceUenborff.

©fr £anDe«bircftor*
Don ©albern.

S
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(Nr. 8327.) ®efe&, bctreffenb feie Sericbtigung be9 ©runbfteuerfatafieta unb bet ©runbbücbcr btt

2tu0einanberfe&ung0fa<ben »ot ®e|lätigung beö 5Rejefft9. ®om 26. 3uni 1875.

2Bir äBilbclm, »on ©otteö ©naben .fertig con Preußen tc.

Btrotbnen, mit 3u ft

t

mmun 8 *>« Mben £t\ufer bt9 Sanbtage«, fut btn ®elfung6berei{& btt ©tunb«

bwborbnung »om 5. fDiai 1872. (©eft&»Samin(. 6. 446.), »ad folgt:

S. 1.

®ei ©tmeinheitötfieilungtn obtr 3ufnmmrnlegungtn 0*f>t ba« (gigentyum obtt bflö erbiet

9iu$ung9re<bt an 2lbfinbung9ßrunbfiMen f<$on »or ®efiitigung beö SRejeffe« mit btt 2tu0fuf|tung

be9 enbgüttig feftgefleOten »u9einanberfe|ung6planeö auf bie ©efi&nthuier über.

S 2.

Stuf ©runb btd auögefüljrten tnbgültig fefigefltllten 2iuöeinanbttfr&ung6plane« tjat bit ®t»

jitMtegitrung (ginanjbircction ju £anno»tr) bie gottf<hreibung btt ©runbfieutr oon Slmtaroegen

ju »tranlafftn.

5 . 3 .

2>ie Berichtigung beö ©runbbuche« erfolgt f^ott »or ©efidtigung be« fRejeffe« auf ©tunb

be9 2lu9einanberfet>ungöplane9 unb bet gottfehreibung be« ©runbfieuetfataflerö, wenn bet (Sigtn*

t^umer ober ein SRealberethtigter bie ®eri(ptigung beantragt.

$>et Stntrng ifi bei bet 2lu9einanbetft$ung4be^ötbt ju fltUen. 2>iefe etfutpt baö ©tunbbu^aat

um SBornabmt bet Berichtigung.

Der @intragung9»ermerf im ©runbbuepe muh angeben, bafi bie Berichtigung »ot ©eflAtigung

be9 äRejejfe9 auf ©runb beö 5JJIanüberrotifung9attefie9 erfolgt ifi.

§. 4 .

2>tm (Stfucben btt StuGeinanbetfe&ungabtborbe ftnb beijufügen:

1) ein »on bitfer ©ehörbe ober beten Äoramiffat au9jufiellenbe9 5pianüten»eifung9attcp, welche«

enthalten mufj,

a. bie Sefcpeiuigung, baff bet 0u«tinanbtrfefcung9plan fefigefieBt unb auSgefübtt ifi,

b. bie ©ejticbnung bet bei ben 21u9einanberfebung6aften legitimirten (Sigenthümerö obtt

be« mit einem erbitten 9?u&ung9rechte »etftfjenen ©efifeerö btt Slbfinbung,

c. bit ©fjtiipnung bet Sage unb ©röpe btt Slbfinbungögrunbftüefe, forcie bie Bezeichnung

berjtnigtn ©tunbfiüefe ober Berechtigungen, an beren ©teile bie ?lbfinbung9grunbfi&<fe

treten, trfotbetlichenfaQ« in btt SBeift, baf bei ben in ber jmeiten unb britten &btl)eilung

beö ©runbbucbefl eingetragenen Saften unb <5$ulb»trbinbli$ftittn bie ?lbfrneung?grunb*

flüefe oetmetft werben fönnen, auf welchen fortan bit Safitn obtt ©chulb»etbinbli<hfeiten

haften

;

2) ein auö bem berichtigten ©runbfieurrbuebe gefertigter 2tu«jug, in meinem bie 3bentität

bet betteffenbeu ©runbftücfe mit ten im pauübttroeifungfrSittefit bejeichneten ©runbfiütfen

»on ott ffatafierbcpötbe bereinigt ift.

§. 5 .

Stach Betätigung be« SRejeffe« ifi auf ©tunb beffelben in ben ©runbjltuetfatafiern bie gort*

fchreibung bet etwa cingctretenen nachträglichen Slbänbetungtn be« &u«einanbetfe&ung0plane« burefc

bit Bejitföregietung ju »eraniafftn.
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fiat tint ®eric$tigung be« ©tunbbucb« fc$on por Seßätigung be« SRejeffe« nac$ Vorförift

tiefe« ©efeße« ßattgefunben, fo iß bie Seßätigung be« SRejeffe« nebß ben au« bem (enteren ß<$

etgebenben Jlbinberungen be« 2lu0etnanberftßung«plant« auf @rfuc$en bet 5lu«einartberfeßung0»

bewerbe im ©tunbbucße ju Permerfen.

s. 6.

Die Vorfcßriften bet §§. 2 bi« 5 foinmen au$ in bem gaße jur Bnwenbung, wenn ber

0u®einatiberfeßung«plan bereit« not ©eltung biefe« ©efeße« enbgultig feßgeßeHt iß.

s. 7.

©fit ber äu«füßrung biefe« ©efeße« ßnb bet ginanjminißrt, ber Sußijminißer unb bec

SRinißet für bie lanbwirtf>fc$aftlii$en Slngelegenßeiten beauftragt.

Utfuubli<$ unter llnfeter .fpöcßftcigenfjänbigen Unterfcßrift unb beigebrucftem fföniglicßen

Snßegel.

©egeben Sab 6m«, ben 26. 3uni 1875.

(L. S.) miIbelm.

fturft t>. iöismarcf. ffampfjaufen. @r. su Sulenburg. £eonljarbf.

p. S'amcfc, Slcfcenbacfc. ^ricDcnfböf*

^e!«nntmd(buttg.

bringe ßierbutcß jur öffentlichen ffenntnif, baß icß in ©emäßljeit be« Slrtiftl« 1 ber SWct«

heißen Verorbnung vom 25. 9Rürj b. 3«.

betreffenb bie Drganifation ber Verwaltung«beßorben für ba« ©<$ulwefen unb ber Di0«

ciplinarbeßötben für bie Üeßrer unb ©earnten an Pen öffentli^en Un»erti<ßt8*0nßalten

in ben gurßeneßümern ffialbecf unb Sßprmont (Segierung«blatt ©. 25)

"bie Leitung unb Verwaltung ber Slngelegenßeiten ber öffentlichen Volf«ftbulen, ber tPripatsUnter«

riebt«* unb @rjießungö»!änßallen unb be« *Pri»at»Unterri<bte« in ben gurßentßiimern Shlbecf unb

fftyrmon» mit «uönabme berfenigen Unterriebt«>2Jngtlegenl)fiten, iiKlepe na<ß ben ßinßebtlicb be«

©tftbäftdfrcije« ber ©rotnnjiaUScbulfollegien in Preußen beßeßenben Vorfcßriften bau ©efibift««

fteife be« Vro»injial<©(bulfollfgium0 ju Saffel na<b wie vor »erbleiben, vom 1. 2lprit b. 3.

ab übernommen l)abe.

Die beteiligten Veßörotn unb ©erfonen werben bemgemäß »eranlaßt, fich in ben angelegen«

ßeiten, beten Verwaltung hiernach auf mich übergrgangtn iß, fünftig nicht meßr an ba« J?ömgli<$«

?13ro»in}ials6(bulfolIegium in Saffel, foubern an mich ju Wenben.

Da« Mmt eine« fcßulteebnifeben Seiratß« be« 2anbc0bireftorfl iß »am $errn SRinißcr bet

geißlicfen, Unterricht«* unb ©lebicinaUSlngclegenßeitcn bem SRector be« fRealprogpmnaßum« ju

Slrotfrn, Dr. 6ber8ba<b, im SRebenamte übertragen worben.

©er £anDc$Diref tor. Digitized by Google
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ptfilid) SEBalbecfifdjeS

8cgtei:iiia6*8(a(f.
NrO. 12. Qinetag een 5. ®?ai 1885.

© e f c

betreffenb bie SBilbung einer Sireficngemeinbe bet feparirten üutfferaner im Steife bet (Sber,

2Bir SSilbclm, »on ®otte6 ©naben .ffcmt'g »on fPreujjen ic.

wrorbnen auf ©tunb be(5 jwifc&en ipreufien unb Sßaibctf^btmont abgeföloffenen Verträge«

bom 24 November 1877 mit 3ufümm“n
fl

Seiner Dun$Iau<bt be« gürten |u SBalbed unb

Vermont, fotoie be« £anbtage« ber gurPentffümer, roaö folgt

:

§. 1.

3)ie au« ber SBalbctfifiben evange!if<$en Sir$e auOgeföiebtnen, ju einer befonberen ffieiigion«*

genoffenf^aft im Steife ber (Sber vereinigten SJut&eraner bilben für bie gulge eine mit (Serporation«*

regten t>erfef)cnt Sir^engemeinbe mit bem Sifcc in Wellen.

§. 2 .

gut bie gebaute Sir^engemeinbe, rceicbe bem Sinbenregiment ber ABalbecfifcben eoangeliftben

Sirene ni<$t unierPelft, pnb im Uebrigen bie SBepimmungen be« ©efe&e« »om 26. 9J?ärg 1866

bie SBetfyüIiniffe bet feparirten üutljeraner in ben gürPent^ümern 2ßalbecf unb Ormont betreffenb

(5Balbecfif<be« ^Regierungsblatt von 1860 Seite 31 ff.) mafsgebtnb.

Urfunblit$ unter Unferer ^>ö^Pcigcnf)änbigen llnierfcbtift unb beigebrutftem Sönigti<$en

Sufiegel.

©egeben, Serfin, ben 23. gebruar 1885.

(X. so S&ilhcim.

v. ©temaref. von Jpufffamer. $D?at)baci),

fiueino. fjriebberg. v. föoeftidjer. v. ©ofsler.

von ©d)olj. v. £a($felbf. QSronfarf von <g>d?eUcnDorff.

3) er ganbesbireftor.
von ©albern.
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SSerfußuttg bcö

betreffmb bie Snlcgung beö @runbbui$ö für einen $beit beö ©ejitfö beö Smtögeritbtö Slrolfttu

33om 25. Sprit 1885.

vluf ©tunb bcö §. 45 bcö ©efegeö übet baö ®runbbu$n?efen in ben gürfientbümern SBalbetf

unb tßyrmont vorn 25. 3anuar 1881 (Siegitrungöblatt ©rite 7) beflimint ber Suflijminifier, bog

bic gut Snmelbung von Slnfprücbeu beftufö (Eintragung in baö ©runbbutb im $. 42 jtncö @e*

fegeö »otgeftbtiebcnt Suöf<blu|jfrif} bon feebö Konnten

für bic jum Sejirfc bcö Smtögericbtö Srolfen gehörigen ©emeinbtbejirfe Suite,

tDegaufcn unb SBreren

am 1. 3uni 1885 beginnen foH.

Berlin, ben 25. Sprit 1885.

©er 3ufiis*$fKintfter.

ftriebberg.

ie vorflebenbe SJerfügung txnrb hiermit oerJffendigt.

Srotfen, ben 2. Kai 1885.

©er ganDes D t r c f t o r*

*«n ©albern.

Scricbtigung.

3n 9Jo. 11 bcö Segierungöbtatteö i(l irrtbümtub jlatt bcö 14. Sprit ber 14. Kai atö Jag ber

Suögabe angegeben.

\
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Sütftlid) ®albecfifcbe$

SRegieruitgS-ölaff.
Nro. 13. CinStag ben 19. ÜJ?ai 1885.

^«Ointmuiio.
ben ©eftbaftÄbetrieb bet getBtrbäuiäfjigen ©eforgung ftember 9te($t0angeiegenbeiten K. betreffend

vluf ©runb be« f. 88, 0bfa& 2, bet ©ttBerbtsOrbnung für baö 3)eutfd^e $Rei<b — 5Rti<$4»

©efe&blatt Bon 1883, ©eite 177 ff
— n'irb hiermit beflimmt, maö folgt:

fßetfonen, reelle bie Stforgung frembet 9te($t0angtlegen()tittn unb bti Beworben »abrjune^

mtnber ©efcbAfte, inäbtfonbtrt bie Sbfaffung bet barauf bejügli<$en f<$riftli<$en 9luffä&e, getoerbfl*

mäfjig betreiben, foroie bie gewerbsmäßigen aiermitttlungSagenten für 3mmobiliarBerträge unb

Darlehen — (8. 85, Slbfaß 8, btt ©ttoetbe-Orbnung) — (tnb oerpfli<$ttt, ben jufiänbigen 5?oli<

jeibcpörben unb bereu Organen auf (Stfotoern i^re ©ef^äftöbüt^ec unb bie gtfammten auf i^ten

©efipäftöbttrieb bejügliiben ©tbriftjlücfe jut (Sinfi^t Borjulegen unb ben betreffenden SBtamten jebe

auf ben ©eföäftSbctrieb bejüg(i$e Siuöfunft n>a&rl)cit$gftrtu ju ettbeiien.

Die na<b §8. 14 unb 35, Hbfap 4 ber ©ewerbe^Orbnung bti beginn beS ©emerbeS etfor«

betliepe Slnjfige Bon ber Eröffnung beö ©etBerbebetriebeS ifl gemäß btt ^Borft^rift unter 1, 1 bet

amotifung Born 30. September 1868 — «Regierungsblatt ©eite 151 ff
— Bon btm ©eroerbetrei*

benben bem ©ürgetmeifler btSjenigen Orts, wo et baS ©eioetbe betreiben »iß, ju ma<$en.

Die Slnjtige ift Bon btm Sürgermeifter in baS Bon ibm ju fü^renbe fortlaufenbe Uierjeic&niß

einjutragen.

Slrolfen, btn 12. Siai 1885.

2>er £anDe«&ir ef tor.

don ©af&ern.
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götftlid) SBalfcecftfcbeS

«HegictttBgS'Slaff.
Nro. 14. ©i'nötag ben 9. 3««« 1885.

SScrorbnuttfl,
betreffenb bie $erfteHung einer @ifenbal)n »on SBarbutg na<$ Streifen.

SBit 3tMibcim, ton ©otte« ©naben Äönig ton 'Preußen jc.

Stäubern feie i?öniglid? ijjreufjifcbe ©taatöregierung tureb ba? ©efejji »om 7. 9Sai b. 3., betreffend

bie ©efi$affung »on Mitteln für bie Grtüeiterung unb ©ertollflänbigung beO ©taateeifcnbal)nnct>c3,

ermäßigt worben, ben Sau einer (»ifenba&n »on SEßarburg nadj Slrolfen jur Slutsfüfjrung ju

bringen, fobalb bie im §. 1 unter litt. A, B unb Cd biefeö ©efe&cd bejei<bneten ©ebittgungen

erfüllt ftnb, »»ollen Sffiir auf ©runb be9 mit ben gürflenttyümern üSalbeef unb ißijrmont unter bent

24. 9?o»ember 1877 abgehobenen ©ertrageS bie Genehmigung jum ©au unb ©etriebe bet

©ahn innerhalb beO gür(lentj)umö SEBalbeif (jierbut$ erteilen.

3uglti*b beflimmen Sffiir, baß auf bie in Siebe ftel)tube ©aßn tjinft^tli^ der (Srpropriation

unb beO SRet^W jur »orüberge^enben ©enufcung frember ©runbftüefe bie ©orftfiriften beO ©efetjeO

über bie (Sifenbahminternehmungen >n ben gürflent^ümern Söalberf unb ©prmont »om 11. 3Sürj

1870 Slnreenbung finben follen.

EDiefe ©erorbnung ifl bur# ba« Sffialbe<fif$e ^Regierungsblatt ju »eröffentlic$en.

Urfunbücb unter Unferer ^lö^ßcigen^änbigcn Unterförift unb beigebrueftem i?önigli<$en

3nfiegel.

©egeben, ©erlin, ben 23. 3Rai 1885.

(L. S.) Stfitbclm.

d. Söismarcf. don 9>uftfamer. SOiapbacfc.

fiueiuo. $riebberg. d. iöoefficfcer. d. ©oßlcr.

don ©d)ola* @f. Q3ronfarf don gellen Dorff.

©er ganbeobireftor.

don ©albern.
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Stfanntno^mti).
betteffenb bie gifenbahn SBatburg—Slrolfen.

Jm Aufträge De6 £errit URmifter« btr öffentlichen Arbeiten bringt ih biftmit jut öffentlichen

Äenntnifj, bafj bie Heilung bt« Saut« unb bemnahfligen ®rtriebrt ber (Siftnbahn »on ffiBarburg

nah Slrolfen bur<6 AUtrhöhfien ®tlafi »om 11. b. ÜJ?. btr Äöniglihen ®ifenbahn«2)ireftion ju

(Slbtrftlb übertragen unb in Auöfüljtung biefer Seflimmung bureb Serfügnng beö bejeihneten

$trrn SDfimfttrö »om 13. b. SR. btm »on btr genannten ®ifenbahn«5)ireftion reffortirenten

Äöniglihtn gifenbahnsSktrieböamte ju ßaffel innerhalb ber ben fföniglihen ®ifenbahn*93etrieb«<

Ämtern burh bie unter bttn 24. 9fo»embtr 1879 AUtrhöifift genehmigte Drganifation ber Staat«#

eifen&ahn<Sern>aItung beigelegten ateffortbefuflniffe jugetoiefen roorben i|).

Arolfen, ben 31. SRai 1885.

®er ganDeobireftor.
von ©albern.
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SütfUid) 2Balt>ecfifd)e£

SegierungS-SUff.
NfO. 15. ©inötag ben 16. 3uni 1885.

SBefaititttnacfeiiiffl,
betreffend bab .^ufbefchlaggetverbe.

vluf ©runb btb §. SO a bfr 2>eutf<hen ©etvtrbeorbnung in bet gaffung beb Seichbgefeheb vom
1. 3uli 1883 ift burch bab SBalbecfifche ®efe& »om 16. gebruot 1885, betreffenb bie (Sinführung

beb 5ßreujjif<ben ©efcfceb »om 18. 3uni 1884 übet ben Setrieb beb ^ufbefchlaggeroerbeb, ('Jtcg.s

Slatt S. 23 folg.), »om 1. 3uli b. 3. an bet Setrieb beb £ufbefchlagget»erbtb »on bet Seibrm*

gung eineb Srufungbjeugniffeb abhängig gemalt irotben. 9fur bie fjietfonen, welche bab

£ufbefeblaggetverbe cor bem !• 3uli b. 3- felbitfiänbig ober alb (Stellvertreter betrieben haben,

bleiben auch ferner baju berechtigt.

ÜBer bagegen nach bem 1. 3uli b. 3. ben felbfiftänbigen Setrieb beb £ufbefchlaggewetbeb

beginnt ober alb Stellvertreter in biefem ©etverbe ju bienen anfängt, mufi ftch juvor ber vorge»

fchriebenen Prüfung unterjogtn unb bab Sewfungbjeugnifi erlangt haben, tvibrigenfaüb er nach

g. 147 ber 3)eutf<ben ©erverbeorbnung mit öelbfirafe btb ju Dreibutibert IJRatf, im Unvetmögenb*

falle mit £aft befiraft unb ber SBeiterbetrieb beb ©etverbeb polijeilich bib jur Seibringung beb

fBrüfungbjeugniffeb »erhinbert werben fann.

3ur Abhaltung biefer Stufung unb jur (frtheilung beb Srüfungbjeugniffeb, tvtlcheb für ben

ganjtn Umfang beb 9ieichb gilt, finb befugt:

1) bie im §. 2 beb eingefühtten (jkeufiifcben ©eftheb bejeichneten Snnungen, Stäfungbfom*
miffionen, ^ufbefcblagblehranftalten unb 4IRilitairf<hmiebtn,

2) Snnungen, welche von bem Banbcbbireftor bie ^Berechtigung jur (Srthtilung von fßrüfungb*

jeugnifjen erhalten haben,

8) bie vom Staate beredten ober betätigten Srüfungbfomntiffionen,

4) bie »om Staate errichteten ober anerfannten ^ufbefchlagblchranftalten, melden bie Sefug«

nifi von bem l'anbebbireftor beigclegt wirb.

Stjüglich ber vorftehenb ju 3>TTct 3 ermähnten Stüfungbfommiffionen wirb auf ©runb beb

Slrtifelb 3 btb ©efeheb bie nachfolgenbe

fUrilfungfic^Crdnung für &nffd)micde

für mafigebenb erffärt.

f. 1. 2)ie ifommiffionen jur Abhaltung ber bur<h bab ©efeh angeorbneten Safttag über

bie ©efähtgteng jum Setrieb beb $ufbef<blaggemerbtb befitehen aub minbeftenb

einem approbirten Sh‘trotil^ einem ftufbtfchlagfchmieb, einem bem Jfreife her ^ufbefchlag»

intereffenten entnommenen SachvttfJänbigen.

gür jebeb SRitglieb ber Äommifjion wird ein im SehinbtrungbfaHe eintretenber Stellvertreter

beflellt.

2>ie Ernennung ber äJfitglieber unb ihrer Stellvertreter, fotvic bie Sejeichnung beb Sorflfcenben

bet Äommiffion erfolgt burch ben SJanbebbircftor.

|. 2. 2)ie Prüfungen ftnben, fotveit wie Jlnmelbungen vorliegen, in jebem Äalenberviertel» r
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fahre regelmäßig einmal ju einem jwei Pfonate »othet burcß bie ©tilage jurn SegierungSblatt be*

fannt ju machenben Dermine ftatt.

5 . 3. Die Reibungen ju ben '-Prüfungen ftnb minbeftenS 4 2Bo<$en »ort>er unter Sinreidjung

eines (SeburtSftheinS unb etwaiger ßeugniffe über bie erlangte technifthe ÄuSbübung, fomie unter

ttinfenbung ber 'Prüfungsgebühr an ben Porfißtnben ju rieten, melier bemnächfi bie 'Prüflinge

jur Prüfung einberuft.

§. 4. Die Prüfungsgebühr beträgt 10 PI. Diefelbt ifi »erfaßen, wenn bet Prüfling of)ne

graügenbe (Sntfchulbigung im Dermine nußt erfeßeint ober bie Prüfung nicht befielt.

$. 5. 3n befonberen gatten lann bie Äommiffion auf Antrag eines ober meßrer Prüflinge

auch außerhalb bet regelmäßigen Dermine etnt Prüfung abhalten.

Die Soften folcßfr Prüfungen finb ton benen, welche fte beantragt haben, ju gleichen Dheilen

ju tragen.

8 . 6. Die Plitgliebtr bet prüfungSfommiffion erhalten für jeben Prüfungstag je 6 Plarf

Diäten.

§. 7. Die eingehenben Prüfungsgebühren werben junächft jur ©efireitung btr fachlichen

PrüfungSfoflen unb ber Diäten btr ffommijfionSmitglicbtr »erwanbt.

Der Porftfctnbe hat über bie Sinnahmen unb Ausgaben ber ffommiffion '.Rechnung ju führen

unb nach febem Dermin tiefe Secßnung bem üaubeSbireftor nebfi tem protofott über baS tfrgebniß

btr Prüfung »orjulrgtn, btr SJanbeSbireftor trifft ©eflimmung über bie Afferotrung etwaiger lieber»

feßüffe unb veranlaßt bie 3ahlung etwaiger Plthrfoflen aus btr ©taatsfaffe.

§. 8. Die Prüfung beflcht aus einem praftefeßtn unb einem theoretifeßen Dhttle.

1 ) Die praftifeße Prüfung umfaßt:

bie Anfertigung jweier Siftn, eineS für einen gefunben unb eines für einen franftn £>uf,

bie Abnahme eines alten SifcnS unb baS Anfragen beS SifenS für ben gefunben ^uf.
Dabei ift bie richtige, fauberc uno rafcht Ausführung nachfolgenber Perricßtungen ju beamten ;

bie Abnahme beS SifenS,

baS 3uricbttn btS $ufS,
bas Schmitten beS SifenS,

baS Sichten beS StfenS,

baS Aufpajfen beS SifenS,

baS Auffchlagen beS SifenS.

2) Die theoretifcße Prüfung erftreeft ftch über bie ©runbjüge btr Anatomie beS AufeS, bie

oerfcßiebenaitigen fehlerhaften Stellungen oer ©liebmaßeii unb ihren Sinfluß auf bie £ufc
unb bertn Pefchlag, bie wiißtigfteu £uffranfßeittn unb teren Pehanblung, foweit btr Öe«
fchlag in grage fommt, bie »trfeßiebentn Plethoben beS ^ufbefcßlagS für bie »erfcßiebttitn

©ebrauchSjwtdfe, für Sommer unb Sßcnttr ic.

§. 9. DaS erforbtrliche JpanewerfSjeug hat ber Ptüfluig felbfi mitjubringeu, bie Schmitbc*
einrichtuugen unb bie nötigen Pferoe werben »on btr Äommiffion jur Pttfügung gefiettt.

§. 10. DaS 3^u i
lll B- welkes ergeben muß, ob bie Prüfung „beftanbeu", „gut beflanben"

ober „feßr gut beftanoen" ift, wirb in folgenber gaffung auSgefiettt:

Der aus gebortn ben

hat »or ber untajrichneten prüfungSfommiffion bie burch baS ©eftß »om 16. gebruar 1885 ein»

geführte Prüfung jum SachmecS ber ©efüßigung jum ©etriebe beS ^ufbefcßlnggemerbeS ....
«Wanten.

ben

2)ie PrüfunQöfommijfton.

(Unterfchriften.)

Porftötnber.

\ * *

’.

* * * * * *
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f. 11. $aS ©rüfungSprotofoD mu§ eint Slbfcprift beS 3*u8n>^ enthalten unb ifl von bet

Äommiffion ju voHjiehtn. ©affelbt roitb Von bem SanbeSbireftor aufberoaijrt.

Streifen, ben 8. 3uni 1885.

3) er €flnbe 0 t>ireftor*

von ©albern.

( { o n n t m n d) u n o,
betreffenb bit Sefiellung einet ftaatlicben *j3rüfungSfommi{fion für -£>uffcbmiebe.

Vinter Sejugnahme auf bie bieSfeitige heutige Sefamitmacbung, betreffenb baS #ufbefchlaggerotrbe,

wirb hiermit jur öffentlichen kenntnip gebracht, baf? auf ©runb beb SlrtifelS 2 Ro. 2 beS Oe»
feßeS vom 10. gebruar b. 3. (Regierungsblatt ©. 23) für baS üanbeSgebiet ber gürflentßümer
Söalbecf unb Ormont eine kommiffion jur Slbhailung per gefehlich angeorbneten Prüfung über

bie Sefäßigung jum Setrieb beS -fpufbefeßlaggewcrbeS mit bem ©iß in Sorbacß von mir beftellt ift.

3)ie kommiffion befiehl bi® auf SBeitereS aus fotgenben ©litgliebern

:

1) bem fommiffarifchen kreiSthierarjte $artmann ju (Sorbach als Sorfißenben,

2) bem ©cpmiebemeifler SBilßelm ©ießei bafelbfl,

3) bem ©utSbefißer Sonrabi ju ßelmfcßeib,

3“ ©leHvertretern finb ernannt:

für 9fo. 1 kreisthierarjt ©(beffer in 9?. SBilbungen,

für Ro. 2 ©hmiebemeifier SBeiureich in Sorbach,

für Ro. S Oefonom Rentmeifter SCefle bafelbfl.

«IS änßalt ju bem in ber Prüfung ju verlangenbtn 2Jtaf theorettfeher unb praftifeßtr

kenntniffe fann ber ©rüfungSfommiffion baS auf höhere Ukranlaffung auSgearbeitete Such : „9ln<

leitung jum ©efiehen ber 4>uff<hmiebesißrüfung nach ben neuen gefeßlnßen Seftimmungen für

angehenbe Auffchmiebemeifltt" von Dr. ©teuer, ©rofeffot an ber königlichen Jhi«atjntif<hule

in Serlin, ©erlag von % fßarep tafelbft, ©reis l SW., bienen, wie baffelbe auch ben angehenben

£uff<hmieben jur Senußung empfohlen wirb.

Slrolfen, ben 8. 3uni 1885.

©er £anbe$bir cflor.

von ©albern.

Sa-.
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33efattntm<ic|)iiita #

bie UnfnlIoerfi<berung betreffenb.

*i/ie na<bftef)enb abgebruifte Bcfanntmacbung be« 9tei<bfl*Berfi<beruiig0amte« com 5. b. K. wirb

hiermit unter Bejugnabme auf bie bitffeitige Bffauntina<bung vom 1. Sluguft 1884, betreffenb

bie Sluflfüljrung beb §. 109 beä Unfalloer|i(berungogtffbe« vom 6. 3uli 1884 (!Regierung6b!att

©eite 49), jut öffcntlif^en ffentitnif» gebraut.

Strolfen ben 12. 3uni 1885.

® er gan De« D i r e f tor.

3n SBertretung

;

(Sbersbacfo.

® c f ö tt n t in fl cb n n g,
betreffenb bie Slnmelbung unfattoerft<berung«pfli<btiger Betriebe.

Born 5. 3uni 1885.

n ©emäftfjeit beö §.11 btfl ©efeße« über bie Sluflbe&nung bet Unfall* unb jtranfenoerfttberung

Com 28. ÜBai 1885 ('Jleicb«>@efebblatt ©eite 159) in Berbinbung mit §.11 be« UnfaBcerft<be*

rungflgefefcefl bom 0. 3uli 1884 (3teicb6-'®efe&blatt ©eite 69) fyat jcber Unternehmer eine« unter

ben §. 1 beb erftgenannten ©efepe« faüenben Betriebet —
mit Sluflnafnne befl gelammten Betriebe« ber Boft» unb Delegraphencencaltungen, fotcie

bet Betriebe ber Btarinc* unb 4jeereöoenoalrungen, enbli<$ ber com 9lei<b ober con
einem Bunbeflftaate für 9tei<b«* bcjto. Staatflrecbnung oerwalteten Grifenbflbn*, Baggerei»,

Binnenftbiffaljttfl*, glößerei», B^bm* unb gäbrbetriebe —
• binnen einer com 9tfi<b«-Bcrficberungflamt ju beflimmenben grift ben oerjt(berung?pfli<btigen Be*

trieb unter Angabe befl ©egenftanbe« beffelben unb ber 3fll>t bet bur<bf<bnittli<b parin bef<bäftigttn

oerjidjerungflpflicbtigen Btf f<>n«n bei bet unteren Be«oaltung6btl)5rbe anjuinelben.

Die grifi für bie ämnelcung wirb hiermit auf bie 3eit bi« jurn 20. 3uli 1885 einf<bließlii$

feftgefcet.

SBeltbe ©taatö» ober ©emeincebeljötoen al« untere Bettoattungabe&örben im ©inne ber

genannten ©efefce anjufeijen flnb, ift con ben ßentralbeljörben ber Bunbeflftaatten in ©emäßbeit

be« §. 109 be« UnfaUoerji£berung«gefe§ea feiner 3'it beflimmt unb öffentlüb befannt gemalt
tcotben.

3m Uebrigen wirb wegen ber Slnmelbung auf bie beigefügte Anleitung tjingemiefen.

Berlin, ben 5. 3uni 1885.

35a« fRei(h6'Serft(f>erunfl0amt.

Sbbifer.

Einleitung,

betreffenb bie Slnmelbung ber oerft<berung«pflicbtigtn Betriebe. (§. 1 befl ©efejte« com 28. 2Rai
1885 unb §. 11 be« UnfaUcerfi<berungflgefet)tö com 0. 3uli 1884).

I) bie Slnmelbungflpflnbt erflrecft fldjt auf
a. ben gewerbsmäßigen guljrwctfSbetrieb,

b. ben gewerbsmäßigen ©pebitionS*, Speiser» unb ffeßereibetrieb,



43

c. ben ©troerbebetrieb bet ©üterpader, ®üterlaber, ©Raffer, Stader, 28Sgec, Steifer,

Schauer unb ©tauet,

ü. ben ©eroerbebetrieb bea ©c^iffögie^en« (Dreibelet),

enblich

e. auf bie folgtnben Setriebe, fofern beren Serroaltung nicht »out 9tei<b ober »on einem
Sunbeafiaate für 9tei<h3» bejiehung3roeife 6taat8re<hnung geführt t»irb:

a. ben Settieb ber Sifenbahn»erroaltungen einfchlieplich ber Sauten, welche »on biefen

Setmaltungen für eigene 9tet$nung auagefüprt merben,

ß. ben Saggereibetrieb,

y. ben Sinnenfchiffahrtac, glöperei*, IfJrahm« unb gährbetrieb.

2) ©eroerbamüpig ift ein guhrwerfabetrieb, roenn aua bem Setriebe bea guprroetfa ein ®e<
werbe gemacht mirb, baa guhrroetf alfo ju 3n>eden bea Srroerba, ala unmittelbare Sinna!j>mt*

quelle, für einige Dauer {«trieben mirb. £iert)er geboten inabefonbete bie Setriebe bet Dtopfen*
unb Omnibuaittbaber, ber Ißofthalter unb grachtfuhrleute, auch bie fogenannten £dtelwagen, welche

gegen Sntgelt bie Steifenben »on ben ©aftljöfen nach ben Sa|nhöfen bringen unb »on bort abpolen,

Sin guhrroetf bagegen, meltbeö »on einem ©emerbetreibenben (Jfaufmann, 2irjt, URepger,

Säder) ju 3n>eden feiitea fonftigen ©emerbebetriebea »ermanbt mirb unb nicht ala unmittelbare

Sinnahmequcde bient, ift nicht ala geroerbamüpig im ©inne bea ©efepea aufjufaffen, Sbenfomenig

?

»hören hi«h« bie jum perfönlichen ©ebraucpe bienenben #utf<hfuijrmerfe »on ‘Prieatperfonen

omie baa guhrroetf einea öanbmanna, roelcher gelegentlich gegen Sntgelt Ißerfonen beförbert ober

etroa jur SBinttrajeit feine für bie fianbwirthfchaft entbehrlichen ©efpanne »orübergehenb ju Stein*

fuhren für einen Sfjauffeebau ober bergleichen gegen Sntgelt barbietet, e3 fei bemt, taf er für
einen folchen Srmerb be[onbere Sinrichtungen trifft, aua benen fich bie Kriterien einea geroerba*

mäßigen guhrroerf8brtricbe8 ergeben.

8) Der Speichet: unb JfeUereibetrieb mup gleich bem ©pebitionabetrieb, mit melchem berfelbe

im unmittelbaren 3ufoinmenhang im ©efep genannt wirb, ebenfalla ein geroerbamäpiget fein.

Wenn ber Unternehmer ju beffen 2lnmelbung »erpflichtet fein foH. 2lu<h hier fomrat ea alfo batauf
an, bap ber Setneb ju 3roeden bea Srmetba für einigt Dauer erfolgt, fei ea, inbem au3 ber

Speicheret ober ifederei ein felbftftänbigea ©«»erbt gemacht mirb, mie beim Dod* unb Sadl)of3»
betriebe in gtopen ©tübten, bei 2tftien*©peichern «., fei ea, inbem ber übrige ©emerbebetrieb bea

(Speicherei* ober ffedercibeftpcra fo roefentlich mit bem Setriebe bet (Speicheret ober Äederei ju*

fammenljüngt, ober »on biefeni fo fehr abhängt, bap ber Speicheret ober Jtedereibetrieb einen her*

»orfiechtnbtn Sefianbtheil, menn nicht ben ^auptbeftanbtljtil bea ©efammtunternehmena bilbet, mie
bei ben ffornfpeichern btt ©etreibegrophänbler unb ben Seilereien ber SBcingroppanblungen.

Drifft feine biefer Sorauafepungen ju, fo fann e8 (ich mohl um einen im Sefipe einea

©emerbetreibenben befinblichen „Speicher“ ober „Setler", nicht aber um einen geroerbamäpigen

„©peicper*" ober „Seilereibetrieb" panbeln.

3n8befonbtre faden bie gewöhnlichen Seiler ber Ärämer unb £öfer, ber ®aft< unb Sierroirtlje

nicht unter ben Stgriff ber geroerbamäpigen Seilerei, unb bie SJagerräume, mie fte bie SWanufaf»
turmaaren» ober Äolonialmaarenhänblet ju befipen pflegen, nicht unter ben Segriff bea gemerba»
mäpigen ©peicherbetrieba.

4)

Der Segriff „Sifenba&n" ift im meiteften ©inne ju »erflehen. Derfelbe umfapt ade jur

Seförbtrung »on ißerfonen ober ©achen auf Schienen mittefft elementarer ober thienfhet Sraft
heftimmten Dranaportnuttel, alfo nicht nur bie 8ocomoti»bahnen, fonbctn auch bie Sferbe= unb
eleftrifchen Sahnen. Sa ift nicht nothroenbig, baft bie Sifeubahn bem öffentlichen Serfepr bient.

Sifenbahnbetritbe, roelche mtfentliche Seftanbthtile einea nach bem Unfaß»erft<herung8gefep
»om 6. 3uli 1884 »erficherungapflichtigen Setriebea ftnb (»ergl. § 1 2lbfap 6 jene8 ©efepea)
faden nicht unter baa neue ©efefj unb ftnb baher nicht anjumelben.

5)

3«t Sinnenfchiffahrt gehört auch bie gercerbamäpige Rleinfchifferei mittelft Äöpnen unb
©onbeln.

Daa »orftehenb ju 3iff«r 4 Slbfap 2 ©efagte gilt auch »on ben ©chiffahrtabettieben.

6)

5Ri<ht »erficherungapflichtig unb baher nicht anjumelben finb Setriebe ader 21 rt, in welchen

bet Unternehmer adein unb ohne ©ehülfen, Lehrlinge ober fonftige 2lrheiter tpätig ift. So ift

»in guhrwerfabefiper, welcher gewerbömäfig ^etfonen ober Sachen beförbert, nicht jur «nmelbung
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feine« Betriebe« »erpfllcbtet, wenn er ben leßteren allein unb feinen Äutfeper, ©oftiHon,
JTnecht in bemfelben brfd^äftigt.

dagegen ift bie ©erfitberungepflicbt begrüntet, wenn ein gmnilienangeböriger be« Unterneh»
mer« al« ©efiülfe, Stprling ober fonftiget Arbeiter in bem Setriebe befepäftigi wirb: mit 21u«»
nähme bet ©efepäftigung bet (Shtfrau, rocle^e niemal« al« eine non ihrem bemanne bejepäftigte

Slrbeiterin gilt.

3 in llebtigen ift bie anmelbung«pfti<pt »eher non btt 341 bet in bem Betriebt befepäftigten
SHrbeiter, noch non bet Slrt beflelben (Hanbbetrieb, Wotoren betrieb tc.) abhängig.

7) 3ur anmelbung »erpflicptet ift btt Unternehmet be« Betriebe« ober fein gefeplicper Ser»
tretet. «I« Unternehmer gilt berjenige, für beffen ©echnung btt ©etrieb erfolgt, »emnath bei

»erp(i<hteten ©etrieben bet ©äepter, bei ©etriebni, welche im Ufießbrauip bejeffen werben, bet
Siießbraucper.

gut bie anmelbung«pflitpt ift e« einflußlo«, ob bet ©etrieb int ©elipe wn phpfifeptn »btt
juriftifepen ©erfonen, be« Seich«, eine« ©unbe«ftaat«, eine« Äommunaloerbanbe« ober einet ©rioat»
perfon ift (»orbepaltlicp bet ju 3'ffn l « hinfuhllitp bet »om 9?etcpe ober »on einem ©unbeeftaatt
Perwalteten (fifenbapnen tt. gemalten 9lu«nahme).

8) 3)it unter ba« neue ®efeß faftenben ©eiriebe finb auch bann anjuntelben, wenn fte in
©emäßpeil be« UnfallPetfuhetuRgögefeße« »um 6 . 3ufi 1884 fcpoti früher angemefbet worben
waren, j. ©. @ifenbabn«9teparaturrorrffiätten, mit Wotoren betriebene Slufjüge in topeiepeteien wnb
JfeUereien, 3)ampffrahnbetriebe auf ©aefpöfen. 3n foI<ben gällen ift in ber neuen anmelbung
auf bie frühere anmelbung ©ejug ju nehmen.

Ö) ©ei ber anmelbung ift ber ©egenftanb be« ©etriebeö genau ju bejeiepnen.

Umfaßt ein ©etrieb mejentlicpe ©eftanbtpecle »erfepiebenartiger ©ewetbejweige, 3. ©. ©pebition«*

unb guptwerfabetrieb, fo ftnb bie fämmtlitpen ©eftanbtpeile anjugeben, babei bet Hauptbetrieb

btjonbtr« htrtotjuheben.

10) CDie 341 aller in bem ©etriebe burchfcpnittlicp befetiäftigten »erficperungÄpflichtigen ©er»

fontn muh in ber anmelbung angegeben werben, einerlei ob bitfelben 3nlänber ober !flu«I<Snber,

männlichen ober roeibliefeen ©efcplecpt«, ob fit etmaepfene arbeitet, junge Sieutt ober Seprlinge m«
ober ohne Sohn ftnb, ob fie bauernb ober »orübergepenb befepäftigt werben, ©tarnte mit mehr al«

2000 Warf Sapreboerbienft ftnb nicht mitjujäplen. Santibmen unb ©atutalbejüge, leitete nach

Drt«bur<hfcpnitt«preifen berechnet, bilbet einen Jpeit be« 3apreö»erbienfte«.

11) ©ei ©etrieben, welche regelmäßig nut eine befiimmte Reit be« 3ahte« arbeiten, ift bie

anjumetbenbe „burcpfchnittUche" arbeiterjapl biejtnigt, welche fleh für bie 3** 1 be« regelmäßigen

Pollen ©etriebe« ergiebt.

12) 911« in bem ©etriebe befchäftigt finb bitjenigen anjumelben, Welche in bem ©etrieb«bienfte

flehen unb arbeiten, welche ju bem ©etriebe ber ©peiebctei ic. gehören, ju »errichten haben, ohne

Sücfficpt barauf, ob bie ©errieptung innerhalb ober außerhalb ber etwa »orhanbenen ©etrieb«an»

Jage (ber ©aefhöfe tt.) erfolgt.

18) gür bie anmelbung wirb bie ©enußung Ot« nachftthmben gormular« empfohlen.

14) 3ft ein Unternehmer jmeifelhaft, ob er feinen ©etrieb anjuntelben l>abe ober niept, fo

Wirb berfelbe gut »pun, bie anmelbung«frift nicht unbenußt »erftreichen ju laffen, wenn et fiepet

fein miÖ, ben au« ber ©icptanmelbung eine« »erftcperungöpfUchtigen ©etriebe« fiep ergebenben 9iacp«

teilen ju entgehen, ^»irrbei bleibt ißm unbenommen, tn bem gormulart, ©palte „©emerfungm“,
bie ©rfinbe anjugeben, au« otnen et bie anmelbungöpfliiht bejweiftU.

15) ©cpließlnh werben bie beteiligten ©etrieb«unlernehmer noch befonbet« barauf aufmerffam

gemacht, baß, wenn fie bie »orgefepriebene anmelbung niept bi« jum 20. 3uli 1885 bewirftn, fie

pierju burep ©tlbfirafen im ©etroge bi« ju einpunbert Warf angehalten werben fönnen.
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gormulat für t>ie Slmnelbung.

r Staat . . , DtegieTuttgöbejirf jfrdö (2lmt

©cmcinbe» (®ut$«) söejirt Sttafie 9Jt

Ättmel&ung
|*©runb btf §. 11 be« ©efegrf som 28. 9Rai 1885 in SBerbinbung mit 8. 11 brt Unfall«

»etft<$crung4gefebeö porn <5. 3ali 1884.

9?amt

be«

Untctneljmerö

(gitma.)

©egenflanb

W6
Betriebe«.*)

3af)I bet but<$f<$nittli$

Slrt befebäftiaten »erfit&r; ....
.. be« Betriebt«.**) runaepfli*ti

fl
n»

«^"fungen.*-)
' Berfontn.

i ben 1885.

(Unterf$rift bc« jur Slnmelbung Berpflitfctettn.)

*) 3- ®. ©pebttion«» mtb §ubrn>erf<>betrieb.

Sei mebteren ©etritbPjroeigcn tft bet Hauptbetrieb ju untrrftreitbrn.

(••) 3. ®. Setrieb mit ©ampftraft, ©aSmatoren.

5 3- ©• Serett« angemelbft auf @runb bei? ÜJefe&e« Pom 6. 3ufi 1884.

/
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Sätfilid) SSBalbeefifdjeS

aegienutgS-äSUff.
Nro. 16. 5Din0tag Den ti. 2Iugu|t 1885.

&crfugmtß bcö

betreffend die Anlegung be4 ©runbbucbfl für einen übeil der Sejirfe der 2lmt0geri<bte Slrolfen,

Sorba# unb Weberrcilbungen.

SJom 29. 3uli 1885.

vluf ©runb deö §. 45 beö ©efe&eö über bad ©runbbucbrcefen in ben gürfhntljümern ffialbed

unb ‘.{Jprmont com 25. 3anuat 1881 (SRegiernngöblatt ©eite 7) beflimmt ber Suftijminifter, bafj

bi« jur Slnmelbung non Slnfprüebeit bc^ufö Eintragung in baö ©runbbueb im g. 42 jene® ©es

fe|}e0 rorgef^riebene SluSfcbfugfrifl »on fe<$ö SWonaten

für bie jum SJejirfe bed 9lmtögcricbt0 Slrolfen gehörigen ©emeinbebejirfe ^erbfen,

Jfoblgrunb, SSotfbarbingbaufen,

für bie jum SSejitfe be« Slmtögeri<bt4 ßotbatb gehörigen ©emeinbebejirfe SUleringhaufen,

Sleufinhen,

für ben jum Sejirfe beö Slmtflgeri^tö Siieberailbungen gehörigen ©emeinbebtjitf 2Bega

am 1. September 1885 beginnen foH.

(Smö, ben 29. 3uli 1885.

©er 3ufli } « 97? i n i ft c r*

ftricfcberg.

ie »orfiebenbe Verfügung wirb h>«mit peröffcntlid&t.

Sltolfen, ben 3. Sluguft 1885.

©er ÜanDesDireffor.

von ®al&ern.

y
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Sürftlidj SSBalbecfifcbeS

#tgtet«»gb-®Uf£
Nro. 17. ©inStag ben 8- ©eptember 1885.

an bie Herren Slbgeorbneten jur l'anbebfpnobe.

vluf ©runb 4?6($fkr Verfügung <5r. ©urdtlauibf beb gürfien pom t. b. 2J?tb. »erben bie jur

SJanbebfpnobe gemähten Werten flbgeorbneten ju einer ortentlicpen ©t&ung auf

$in$t<iß t>c»t 22. b. Wto. Slormittafld 10 lUjt

tinberufen.

ffiir laben bie Herren Slbgeorbnetcn jug!ei<b ein, bem ju ber angegebenen 3«t in ber ?lrolfet

©tabtfir$e abjubaltenben (Sröffnungbgottebbienfle beijuroobnen unb ft<$ na# biefem im hiefigen

©tdnbefaale ju perfammeln.

9lrolfen, ben 2. September 1885.

SdrfUicfc 2Bafbecfifd?e« ffonpfiorium.

SOarnbagen.

iS e ( a n n t m a d) u n g,
betrejfenb bab ?li#ungbamt ju Sorba#.

ft^ie Sefugnif» beb 9li#ungbamte? ju (Sorba# jur Prüfung unb 2li#ung pon SSBaagen wirb

hiermit bib auf SEeitereb auf folc^e SBaagen bef#rätift, tpel#e für eine gTÖpte juläffige 2aft Pon

oi#t mehr alb 2000 kg beftimmt ftnb.

Mrolfen ben 24. 2luguf! 1885.

©er üanDe« bireftor.

3n Sertrctung

:

<£ber*ba$.
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gütftlid) SBalbecftfcbe«

© laft.

Nro. 18. Cinötag ben 15. September 1885.

S c f ß n n t m d d) ii tt fl,

betreffend bie BoIf0jäbtnng am 1. Decembet 1885.

<-luf ®runb eint« Befcpluffe« be« Bunbeßrathfö »om 18. 3uni t>. 3. flnbet am 1. Decembet
b. 3. Wieberum fine Bolf«jüplung *m 35eutf«^en SReiche flatt. Dieftlbe wirb in berfelben Sßeife

wie die lebten BoIf«jäpIungen jut Sluöfüprung gelangen, toep finb tie ju beantwortenden grageti

tpunlicpp eingefepränft worben. 2ln gormularen fomnten bei biefer 3öplung äur SJetwenbung:
1. bie A,

2. ba« ,£>au0bflHung0*BfTjei<pnip B,

8. bet 3Äb^riff D mit ber Slnleitung C unb ®Jufiern auögefüllttr gormulare A unb B,

4. bie Slnweifung für 3'W« E mit 2RuP« «int® außgefuUten gormular« F,

5. bie ffontrollifte für 3öpler F,

6. bie OttßliPe Q unb
7. bie Slnweifung für bie Btpörben H mit 3J?ufier eine« auSgefüllten gormular« 0.

Da« Äöniglicp preupifepe patipifepe Bureau in Berlin wirb wie bei früheren 3öbl“ngeji auep

bei biefer bie gunftionen ber Patipifcpen ©entralbepörbe übernehmen, ba« 3öpIgef<P iift »orbereiten

unb leiten, bemuäcpp ba« 3öhlwateria! prüfen unb baffelbe aufbereiten. Ditfe Bepörbe wirb im

unmittelbaren ©efepüftaoerfepre mit ben ffrei«« unb Drtöbehörben ba« 9Jölpige neranlaffen. Die
i?rei0= unb Drtebepötben find »erppieptet, bie bezüglichen fRrquifttionen bc« königlich preupifepen

ftatipifepen Büreau« mit fßünttlicpfeit unb tpunlupfter Befcpltunigung ju erledigen.

Die SDtitwirfung bet Bebölferung wirb bei ber 3äplung PertrauenöBoU in 2lnfprucp genommen.

Snöbefonbere find bie £au0paitung«»orpänbe baju »erppieptet, bie übet bie ißerfonen ihrer £au«<
Rottung oerlangten fcpriftlicpen Stcnpweife auf ben pierju beflimmten gormularen (3äplfarten A
unb £au«paItung«<Btrjeicpniffe B) naep ben in ber Anleitung C erlaffeneu BePimmungen foweit

al« thunli<b felbft ju liefern. Die Sluafüprung ber 3‘iblung i|t ©aepe ber ©emeinbebepörben unb
findet naep SKapgabe ber Slnwtifung H unter der IHufßcpt ber Jfreiöämter ftatt; bie

44ioIi|etbebjorben

haben benfelben naep Anleitung ber ffreiöämter Beihülfe ju leiflett. 3n gröpeten ©emeindtn fann

bie Leitung ber 3np(ung feitend ber ©emeinbebepörbe einer befonberen 3‘th l -olnmiffion übertragen

werben. Die Aufgabe ber ©emeinbebehörbe bejw. 3äplfommiffion beßebt bnuptfäcplicp in bet (Sin«

tpeilung be« ©emetnbebejitf« in 3öhlbejirfe, in ber Slnnapme unb Anrotifung ber unb
beten ©telloertreter, fowie in ber Prüfung unb, wo nöthig, Berichtigung bet auögefüUten 3öpl'

papiere A, B unb F, ber Aufßellung ber Dtt«liße Q unb ber Abfenbung be« gelammten 3öpl*

material« an bie Äreiaämter. ©aepe ber ffrei«bepörben iP, bie reeptjeitige llnterwtifung bet

©emeinbtbehörben bezüglich ber biefen btt ber 3‘iplung jufaflenben Dpötigfeit, bie Bertpeilung ber

ipnen bom fföniglicp preupifepen ßatißifcpen Büreau jugepenben 3öplpapi«c an bie ©emeinbebe»

pörben unb bie Befriedigung etwaiger 9lacpforbetungtn an (SrpebungSformularen, bie SBieberein*

famntlung, fJMfung unb bemnücpßige Abfenbung ber 3 l,>plpaj>iere an ba« Äöniglicp preupifepe

ftatißifche Büreau in Berlin unb bie Aufhellung eine« alppabetifcp georbneten, auf feine BoUßän*
bigfeit unb SRicptigfeit forgfüliig geprüften Berjeicpniffe« aHer jum Ifreife gehörigen ©tübte unb

JJanbgemeinben, welche« für bie Bearbeitung eine« ©emeinbelerifon« »erwertpet werben foü.
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Um ben ©emeinbebekotben »or bet Votlenbung ber 91 ufbereitung unk Veröffentliikung ber

3äf)lmi85«9ebntffe bur<k bai ITönigliik ftalifiifike '.Bureau einige ffennlnifi bei (irgeb*

niffei ju «erraffen, werben, wie bie« ftkoit im 3af)rc 1880 geferken ift, koppelte ©remplare

»on 3^^1er^on lr°Öif4en »erabreitkt, bamit bai eine »on ben 3ä(Mfrn ali JTonjept benukt, auf be*

S
nbere Slnorbnung ber ©emeiitbebekörbe bur<k ISintragung Cer auf bai SReligionibefenntnifj ber

eoölferung bejügliiktn 3a ^l«n auf bet lefcten ©eile »erpoHftünbigt unb fpäter non ber ©emeinbt*

beerbe jurüifbekalten werben fann. Die ben JTreiiämtern »om gormulare G jugefienben SBejiüube

finb aufjerbem fo teicklitk bemeffen worben, baj? jeber größeren ©emeinbe jwei Ortiliflen jugettjeilt

werben föuntn, non ber.en bie eine ati ffonjept benufct wirb unb ber ®cmeinbebe[)erbe nerbleibt.

^bgefeken kierpon wirb non bem fföniglitk prcujjifiken /tatiftifc^en Süreau an«k bieimai

gürforge getroffen werben, baß ben Vorfiänben ber ©emeinben mit 2000 ober mekr ©inwokuern

mögliikft halb natk ber 3^Iutrg kanbfikriftliike Ueberftikten bei enbgfiltigen tSjouptergebniffei ber

3e»tjlung na<k bem iUiufter bet Slnlage L jugcflellt werben, ohne baß ci tiiergu eiiiei befonberen

ittntragei bebarf. ©Iciike Ueberftikten L werben auik ben Verwaltungibekörben ber ©emeinben
mit weniger ali 2000 (Sinwoknern, jeboik nur auf bereu befonberen Sin trag »trabfolgt,

Wäkrenb ben Jfreiiämtcrn kanbfikriflliike lleberfiikttn bei enbgültigen (Srgebnijfei ber 3Ä^luttg

natk bem Wuftcr btt Slnlage K. jugektn werben.

(Si barf erwartet werben, bajj fitk für bie am 1. Dejember b. 3* ftaltftnbenbe, willigen

fiaatireiktluken unb wiffenfckaftlitken, aber teineiwegi irgenb welken fteuerluken 3wecfen bieueitbe

2JoIfijäkIung in genügenber 3a^l Verfonen finken werben, weltke geeignet unb bereit ftub, bai
Slmt einei 3äklttd ali <Sf>rcnamt ju übernekmen.

Die Srgebniffe ber Volfijäklung bilben bie fflrunblage für bie 'Bemcffung ber Vlatrifular*

beitrüge bejw. bie Vertkcilung ber aui 3äflen unb gemeinfanten VtrbTautkifleucrn nerbleibenbeu

Ueberfiküffe, für bie ©rfakauikebuitg unb ankert wiiktige Slufgaben ber Verwaltung. Deikalb
finb Veranflaltungtn, welike ben Stanb ber ortianwefenben Vepolferung am 3ä^un0etflgf »or*

übergektnb mefentliik »eränbern fönnten, natk ÜJtögliikfeit ju »erkinbern. SBegeit bec J?ram* unb
Viekmärfte ifi in bitfer Vejiekug bereiti früher Vorforge getroffen worben, ©olltcn ftd? in Vejug
auf ben 3nkalt ber 3Ak lPflt>i«* ober btren Sluifukrungibeflimmungen u. f. w. 3'»e'fcl irgenb

welker, Slri ergeben, fo wirb bai £önigti<k preufiifike flatifiiftke Vüteau in Berlin bie betreffenden

Anfragen erledigen.

Slrolftn, ben 4. September 1885.

SD er fianbeibircf for.

3n Vertretung

:

<Sber*ba$.
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K.

iurßrntfyümer IDalbffk uni» Ptjnnont.

»Bolf0)äi)luttn am 1. Xcccml>cr 1885.

Ärctö

daul>titt>crfid)t.

9f n m c

ber

©tmeinbccinl)ci({ii

1. 2.

toofyntt

Unti«*

tuo^ntc

Sobnbätifer.

4. i 5.

5 Qb A
CT—
n

‘-E 3
55

c _

7. b.

OtiöaumejenDc Sefölftrunfl

über*

baupt.

männl. tecibl.

io.

männl. uinH

11 . 12 .

»BObnbaft

uns

amcefmb.

nicpt

roobnbaft
aber

Boritber«

flrbenb
aniBfffnb.

männl,

13.

ivfiM. männl

14.

SSobnbafl
abrr Bar«

über«

flcbcnb

auaiBärlfl

abwefenb.

15.

tocibt.

16.

b|»
= *s
9 p I

||
J3S
< P

17.
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Mj.

üür^rntijnmer ü^aUvrck tmti Jtyritumt.

©olföjaijluttfl am 1. $cccmbet 1885.

(SnbgüUige« Hauptergebnis

für bie

©emeinbe

im Äreift .

I. ttbfdmttt.

ffio&npläfee unt> ^aufityaltungeit, 5Bo(jit*

bevölferttng.

a. SÖo Ij npläfce.
1. 9BobnpIki$e —
2. Serooffnte 2Bo&ni)äuftr —
3. Unbewohnte 5Bol)nf)äufeT . . . . —
4. Söercobnte, aber |auptfä<bli<b nify ju

gBofjnjrotrfen bienenbe ©cbäube . .
—

5. bütttn, SBretterbuben ic. Seite . .
—

6. SBngen, 6$iffe, Stofe —
b. .pauöfjaltun gen.

7. ®ewöf>nticbe .pauPljaltungen »on jtoei

ober mehr klonen —
8. (Singeln Itbenbt felbftänbige UJetjonen —
9. Slnftatten —

c. 2Bohnbeölferung.*)
10. SBohnfafte männliche ^erfonen . .

—
11. 2Bohn|afte weibliche s#etjon«R ... —

*) 3«* SBob nb eo b I f cru n ß geboren bie am
3äbIungatoße in bet (Semeinbe mobnbaft unb an«

»efenben, foroie bie bafeibfi mobnbaften, aber eor«

fibetgebenb aucSmÄrt« abmefenben 'Petfonen.

XI. tt&fdjttitt.

Drt8an»efent>e Sroölfenmß.*)

d. ©efcblecht, Ortögebürtigfeit.
12. DrManroefenbe petfonen überhaupt . —
13. 2)aoon männliche petfonen ... —
14. „ weibliche petfonen .... —
15. DrtÄgebürtige männliche petfonen .

—
18. „ weibliche petfonen . .

—
17. 81fti»e ÜDiilitäiptrfonen —

e. Keligiondbefenntnif. «ütmL wen.
18. (Soangelifche — —
19. 9tömifcb»fatl)olif4e .... — —
20. ©onflige ^Iroteftanten . . .

— —
21. ®riechif<h‘fatbolif<he .... — —
22. JJiftibenten ....... — —
23. Suben — —
24. tttnberen ober unbefemnten 9te*

!igionJbefenntnij|rt .... — —

3«t o rt#an m e fe nb en SeoBIfetunß
ßebbren bie am 3äblm>ß«tage (aber ©emeinbe »obn«
baft unb anmefenben, fomie bie bafeibfi »otflbet«

ßebenb anmefenben, aber auemärttf »obnbaften per«
fönen.
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Sfitfllid) SBalbtdifc&eS

8Jt8tatt«g«*®uet
NrO. 19. DinStög ben 29. ©eptem&er 1885;

«Hndfcbrcibctt
an feie Metren i'anbtag«<2lbgeorbmten.

3lu, ®runb 2HIerf>6<bfter (Srmä<$tigung Seiner 2Haje|tat be« ffönig« von ‘ßttu^en d. d. S<$lop

SabelSbtrg ben 24. »uguft b. 3. »erben bie fetten l'anbtagS^lbgeorbneten bet gürflentljümer

SBalbecf unb ^rraont bietbutib auf

»cn 27» JCctobe* 3Ritt<*ö$ 12 lU>t

jur bie8jä£|tigen verfajfungömäjjigen i-'anbtag^Si&ung einbtrufen.

Sltolfen, ben 24. September 1885.

©er £an&e$t>iref for.

von ©albern.

y
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Sütftlid) 5Ba!bccfifd>e^

SiegieruuM* © l a f f

.

Nro. 20. £)inötog ben 20. Octoher 1885.

® c f o n ti t nt o d) n n ft,

betreffend bad Statut fcer ifanbfchaft fctr Prodinj SBeftfalen.

vluf den ©ericfct dout 21. b. 9J?td. will ich hiermit nachftehenbe Slenberungen bed ©tatutd ber

Sanbfchaft fcer prodin) SEBeftfaten com 15. 3uti 1877 unb bex 9ia<Jjträge dom 5. ilpril 1882 unb
27. 3uli 1883 lanbcdherrlich genehmigen

:

1) 3m §. 2 alinea 1 ift ftatt „100 SDtatf" $u fepen „75 ©farf."

2) 3m 8. 16 wirb an ©teile bed erften Slbfaped gotgenbed beflimmt:

„bie Pfandbriefe werben natb beiliegendem gormular A entwibcr ju einem 3indfuj?e dou

4°/o in Vlbfc^nitten ton 5000, 2000, 1000, 500, 200 unb 100 ©Jarf, ober ju einem

3wdfufje non 3 1
/»

0
/® ober auch ju einem 3indfufie don 4 l

/s°/o in Slfcfe^nitten den 4000,

2000, 800, 400, 200 und 100 Warf unter fortlaufender Kummer in beutlet Uteidjjö*

Währung audgegeben.

3nr Erhebung ber halbjährlich jahlbaren 3infen werben den Pfandbriefen Soupond

auf 10 3ahrc nach gotmular B, die mit Dalond nach gormulat C detfehen ftnb, beigtfügt."

3) 3m 8. 22 ift cm ©<b(ufi ber 9fr. 4 folgender 3u fat> lu machen:
„©oreingetragene Slltentheile, ©runbrenten, 5ibfinbaiigdbere<b<igungen unb andere bauernde

Haften föiinen nach betn (Srmeffeu ber Direftion auf ihren Änpitalwecth eingeftpäpt, unb
biefer oon dem ©efammtwerth der ju beleihenden Siegctifchaften (g. 24 bed ©tatutd) in

Slbjug gebraut wetben."

4) 3m §. 22 9fr. 5 treten an ©teile bed erflen ©afced folgende ©efiimmungen:
„Der 3)arlef)ndnthmer h«t bie ©fahl, ob er bad Darlehn in Pfandbriefen ju 8 1

/*/ 4 ober

4 */* °/o derjindlich empfangen will. Derfelbe hat bad Dartchndfapital dou beut erflen

Sage desjenigen Jgialbjahred ab, in welchem er baffelbe empfangen, ju dtrjinfen unb jwar

betragen biefc 3infcn — incl. */» °/o Dilgungdbeitrag — bei Pfandbriefen, bie mit 3 */*°/o

derjinft werben, jährlich 4 1
/4

#
,b/ bei ben ju 4°/o Befindlichen Pfandbriefen jährlich 4 ,

/*°/o

unb bei ben ju 4 ‘/* °/o Befindlichen Pfandbriefen jährlich 5 l/4°/o."

6) 3m 8. 24 ift am ©(bluffe oon alinea 1, alfo jwifchen alin. 1 unb 2 folgender 3u fa& lu machen:

„Die Direftion ift inbeffen auch befugt, auf Antrag bed Darlehndfuchetd, wenn berfelbe

cm, */» bed nach dorfirhenten ©runbfä&en feftjufieUenben 2Bertj)ed übcrfleijjfnbed Darlehn

nachfucbt, bie (Srinittelung bed 2öertl)e3 der jum Pfände offcrirten ©runbftucfe auf ©rund

einer Slbfchäfyung berfelben an Drt unb ©teile auf Äoften bed Darlehndfucherd ju bewirten.

Die für bie Slbfcbäfcung in 2lnwcnbung ju bringenden Durgrunbfähe find dom ©er*

Waltungdrath ftftjuftellen unb bebürfen ber minifteriellen ©enehmigung. Der nacb ©faß*

gäbe biefer Dargrunbfäpe fefigefepte Slßertb ber Pfanbobjefte darf bei ©emeffung bed

Darlehndbetraged nicht über ben 45fa<heu ©etrag bed ©runbfteuer*9teinertraged (alin. 1)

/
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Ijinauö berüchtigt werten; mithin barf ba« 3)arief)n«fapital niemal« ben 30fai$ett

Setrag be« bei ber@runbfteuer=(Sinfibät)ung ermittelten j?ataftral*SHcinertrage« überfd^reiten.
4*

S<$1op Sabelflbcrg, beit 31. Sluguft 18S5.

flcj.: SöUfodtm
3uglei(b für ben üftinifler

gfgj. *>, iJJufffamcr, f“r 2anbimrt$f$afl, 3>omäneit unb gorfien unb

für ben ginanj= sJDlinifter.

cicgj. : ftricöberg*

Sin bie ÜKiniftct be« 3nnern, für SJanbwirt^f^aft, Domftnen unb gorften, ter 3uflij unb ber ginanjen*

Ji^ie norfie&enbe SUIer(ö$f)e Dtbre wirb unter Sejugnaljme auf bie Sefanntmaftung oom 22.

September 1883, betreffcnb ben Slnföluji ber gürftentljümer SBalbecf unb ißprmont an bie üanb*

f$aft bet Srobinj SEBeftfalen — 9iegieruug«blatt non 1833, Seite 87 — hiermit »eröffentlicfct.

Slrolfen, ben 10. Dctober 1885.

©er fianbesbiref for.

von SalDern.

e ! a ii ti t m n db u n if,

betreffenb bie 9lu«füf>rung ber Seftimmung im §. 5 2lbfa& 9 be« Un faüoerfuberungögefe&e«

rom 0. 3uli 1884.

!^ie na#ef)rnb abgebruefte Sefanntma^ung be« 91ci($«wmerungeamtc« »orn 30. ». 3Rt«.

wirb hiermit jur öffentlichen JJenntnif» gebraut.

Slrolfen, ben 10. Dctober 1885.

©er gan&cs&ircf tor.

von ©albern.

'B e f a n n t m a di u n gr

betreffenb ben non ber ffranfenfaffe in ber 3eit non bet fünften bi« jur breijefjnten ffioebe nach
bem Unfall ju leiflenben, Seiten« be« SetriebOunternebmerö ju erfiattenbrn Sle^rbetrag an

Jftanfengclb (§. 5 Slbfafc 9 be« Unfatlwfuberung«gefe&e«).

Som 30. September 1885.

vtuf ©runb be« §. 5 Slbfafc 9 be« Unfafloerficberungegefe&c« erläßt ba« 9iei<b«<®erft<berung«amt
bie naibfte&enben 9luöfübrung«Dorfc&riften

:

§. 1. Sil« ffranfenfaffen im Sinne be« §. 5 Slbfaß 9 be« UnfaHöerft<betung«gcfeße« gelten:

®ie (Semeinbefranfenmfiiberung, bie Drt«.-, SBetricb«* (gabrif*), 3nnung9=, Saufranfenfaffen, bU
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JfnappfchnftSfaffen, fowie bie auf ©runb beS 0ffe()c3 vom 7. April 1876 (:Rti<h3>©effh&fatt

<5. 125) errichteten eingefehriebcnen {lülfSfaffen uub bie auf ©runb lanbeSrechtltch.’r Bnfchrifttn

«richteten c^ülfsfaffen,
'
fefcru bie Mitglieder biefet $ülfSfaffen gemäß §. 75 beS f?caufen».’r*

ficherungSgefcheS »on bet Verpflichtung, einer bet vorgenannten Äajfen beamteten, befreit finb.

§. 2. 35er im §. 5 Abfafc 9 cit. »orgefelfene Mehrbetrag an ffraitfengelb itl »om beginn
ber fünften Söo^je (bem 29. Sage) na<$ Eintritt beS Unfalls an bis jum Ablauf ber treijebnten

ÜSBocbe für jeben Dag ju gemähten, für welken ein tflnfpru«^ auf j?ranfcngelo gefeftlicb ober

flatutengemäß beftebt. Der Dag beS Unfall« ift bei bet Berechnung beS 3tl,oblaufS nicht mit Ju
jäßlcn.

Der Mehrbetrag ift nur bann ju fletiHi^rcn, wenn ber Verlegte gefeglicb ober ftatutengemäß

gegen Unfall »«fiebert unb ber Unfall beim Betriebe eingetreten ift. (§§. 1 unb 2 beS Unfall»

»erficberungSgefegeS.)

§. 3. 3ft bet Verlegte in einem ffranfenßaufe untergebraebt, unb gat berfelbe Angehörige,

beten Unterhalt er bisher auS feinem Arbeit$»rrbienft beftritten hot (»gl. §. 7 Abfag 2 beS

J?ranfen»«ficberung$gefegeS), fo ift bemfelben ein Mehrbetrag auf ©runo be$ §. 5 Abfag 9 beS

Unfall»«ft<berung3gefcgcö infomeit ju leifteu, als baS neben ber freien j?ur unb Verpflegung ge*

wahrte Äranfengelö ein Drittel beS bei ber Beregnung beffelben ju ©runoe gelegten Arbeitslohnes

nicht erreicht.
1
)

.£>at bagegen bet in einem ifranfengaufe untergebra^te Bedeute folche Angehörige uic^t, fo

ift bemfelben ein Mehrbetrag auf ©runb beS §. 5 Abfag 9 a. a. D. nur infomeit ju leiften, als

ihm nach §. 21 3'ff«r 3 beS ÄranfeiwerfteberungSgefegea ftaiuteiigeinäß ein Anfpruch auf fftan«

fengelb jufteht, unb tiefe« beu Betrag »on einem ©elftel beS bei bet Berechnung beffelben ju

©runbe gelegten Arbeitslohnes nidjt erreicht.*)

$. 4. .fpülföfaffen, welche an ©teile freier ärjtliiher Behanblung unb freier Arjnei ein er*

hohteö ffratifengelb gewähren (§. 75 lepter 6ag beS ifranfeimetficbfrungSgefegeS), hoben bem
»erlegten Jfaffenmitgliebc für bie im §. 2 angegebene 3 ei * «W Mehrbetrag auf ©runb beS §. 5
Abfag 9 cit. fo »itl ju gewähren, als jur Erreichung »on elf 3'PÖIfteln beS btt ber Berechnung

teS ÄtanfengelceS ju ©runbe gelegten Arbeitslohnes erforberlich tft.
s
)

• §. 5. Beträgt, abgefehen »on bem gaOe beS §. 4, baS gcfcglicbe ober ftatutenmäßige J?ran»

fengelb, welches ber Berichte aus einer fftanfenfaffe allein ober auS mehreren Äranfcnfaffti*

jufammen ju btanfpruchen hot, bereits jwei Drittel beS bei ber Berechnung beffelben )u ©runbe
gelegten Arbeitslohnes ober mthr, fo ftegt bem Berlehteu auS §. 5 Abfag 9 cit. ein Anfpruch

auf einen Mehrbetrag nicht ju. Ebenfowenig hot in bitfem galle bie Äranftnfafft auf ©runb
hiefe: Beftimmung einen Anfpruch auf Erftattung gegen feen Betriebsunternehmer.

§. 6. Behelfen Bebenfen gegen ben Anfpruch beS Berichten aitf btn im §. 5 Abfah 9 cit.

»orgefthenen Mehrbetrag, fo hat bie Verwaltung ber ffranfenfaffe bem Unternehmer beSfeniget*

Betriebes, in welchem ftch ber Unfall ereignet hat, »on bem Anfpruche Mittheilung tu machen

unb bcjfen Etflätung hierüber tinjuholen. können h'erburch bie Bebenfen nicht befeitigt werbet«,

Anmerfung ') Aach 8. 7 A6fag 2 br« ÄTanfenoerfttberungageffge« tfi neben ber freien Äur unb Ser*
pffeguna bie ßälfte be« in 8. 6 bafetbft frftgefe&trn Äranfengelbt« jit leiden. SSirb ba« naib 8- 6 cie.

au gewähren®« Ärantengelb gemäft 8. 5 Abf. 9 cit. auf jwef drittel be« SlrbcitOlopnc» erhöbt, fo erhöbt

fi<b entfbreihenb ba« nach 8- ^ Abfag 2 ju gewährende Äranfengetb auf bie ßäifle »on jmei XJeiitetn, ».

f. auf rin ©rittet bfO KrbeitOiohnS.

’) Aach 8- 21 3tff*r 3 be« Sran!en»erfi<hfrung«gffehe< fanh neben freiet ttur unb Strpffegung in einem
Stranfenhaufe ein Ärantengelb bi« ju einem Ä^tel be« burchfihnfttliihen lageiohn« auch ©olcben bemiaigt
werben, welche nicht ben Unterhalt oen Angehörigen au« ihrem höhne beftritten haben, ßiernaip berhStt

fich ba« bem aDeinftehenben Sertehien höchften« ju gewährenbe Ärantengelb ju bem Äranfengelb. welche«
heim Sorhanbenfrin bon Angehörigen gemäft «• 1 “öfaft 2 be« Äranfen»erfiiherung«gtfehfä ju gewähren
ift, wie 1 ju 2. 3Bitb nun ba« teptere Äranfengelb gemäft ber »otftehenben Anmerfung »on auf V,

be« Hrbeit«lo(m« erhöht, fo erhöht (ich im gleichen Serhättnift ba« bera aüeinftehenben Sertehten ju gr*

(

währenbe Äranfengelb »on auf V, be« ArbeiKIohntf.

*) ©a nach 8. 5 Ähf. 9 cit. ba« Äranfengefb »on V, auf */„ alfo um '/, ju erhöhen ift, fo erhöht fl<h

ber im 8- 75 feftter ©ap be« ÄranfenorrficherunflÄgefehf« beftimmte Winbeftbetrag oon */„ wobon V» bic

©teile freier Äur vertritt, um mithin auf *'
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fo fat bie Verwaltung nud> tie DitSpoIijeibcf;öite forme btf Organe ber Oel^rili^ten SfrufSgc*

roffenföaft um eine Sleufjeiung ju trfudicu unb nach bem Grgebniffe, oorbef)altliib ber (Sutfi^eis

billig ber für Streitigfeiten tiefer Slrt jufhinbigen Seijörbe (§.5 21bfn() 11 a. a. 0.), über beit

Slnfpunb noch bejiim Grineffcn ju befibiiejien.

§. 7. £ie Sluöjablung bcö Mehrbetrages Seitens bet Äranfenfaffe I)at in ber gleiten

üßeife unb ein benfelben 3Qblterininen ju erfolgen, welche für baS gefe&li^ ober flatutengemäfj ju

getrührenbe tfranfergelo bei ber tfaffe eingeführt (inb.

§. 8. !£ie Cer ffranfenfaffe in ©efolgung beS §. 5 Slbfafc 9 cit. erwadifene Mehrausgabe
an ifranfengelb ift ungcfäuuit nach ber SBitberberficlluug beS ocrlejjten ffaffenniitgliebcS, nach Cent

etwa etfolgtcn Slbleben beffclben, bcjiebungStncife na<b Ablauf bet bteijehuten 2ßo<be nach ©intritt

beS Unfalls bei ccm Unternehmer beSjenigen SetriebeS, in meinem ber Unfall fub ereignet &at,

jur ©rftattung ju liquibiren.

§. 9. 2)er Eiquibation ift baS naehftehenbe gormular ju ©runbe ju legen.

8. 10. Sei Sttriebö» (gabrif«) ffranfenfaffen unb bei ÄnappfebaftSfaffen fmitt abroeiihenb

rotr ben ©cfiimmungen in §§. 8 unb 9 bie Siquibation tretet freier Vereinbarung jmifeben ben

SetriebSunternehmern unb ben ifaffenoertoaltungen au<b in beflimmten 3'oif^entäumm unb für

mehrere ftaffenmitglieber gemcinfebaftlieb erfolgen.

©erlitt, ben 30. September 1855.

35a8 fRei4>8.$erftd?erun<}öamf.

S&öDiPcr,

[Ciquibation
x
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Liquidation
auf ®runb

be« §. 5 9lbfa$ 9 be« Unfatlic>erfi(^eriinfli3aefe&e0 »om 6. 3uti 1884.

jftaiifrnfajfe (Ufcme, 9lrt, <5i$)s

Sufft^töbtljörfcf (9famt, ©ifc):

1) ©ctrieb, in welchem fi<t> toer Unfall

ereignet bat; 9iame be« Untern tb*

nur« (girma); genaue Ortsangabe
(eoentueü Strafte unb Hausnummer):

2) 3Jor» unb 3un«m e be« »erlebten

JfnjfenmitglitbeS : SBobnort, 2Bob s

nung:

3) Datum bt« Unfall«

:

4)
[

a. btt aßieberaufna^ine ber Sltbeif,

ober

b. be« erfolgten Ableben«, ober

c. bt« Slblauf« ber breijebnten 2Bo<he

naefe (Eintritt be« UnfaUeö

:

S
3

JU a:

ju b:

ju c:

5) 9tngat>( ber Jage, für welche bem Verlebten oom Deginti ber fünften 2Bocbe nach (Sintrilt be«

Unfalles bi« jur SEBieberberfiellung (bi« juiu etwa erfolgten Äbleben, bejitbungSrotife bi« jum

fäbiauf ber breijebnten 2Bo<t?c) fftanfengelb gejagt worben ifl s

6) Setrag bt«

a. bet ©erethnung be« fftanftngelbc« ju ©runbe gelegten

täglichen SllrbeitSIobne« l4.

b. (gefefliihen) (ftatutenmüßigen) ffranfengclbe« für ben Dag <A
c. auf ©runb bc« 8. 5 Slbfafc 9 bt« Unfafl»etfi<berung«<

gefebe« für ben Dag gewährten Ätanfengtlbe« ... Ji

d-

d-

7) ©ereetnung. — Da« »erlebte JJaffenmitglieb bat »om ©eginn ber fünften 2Bo<he feit (Sintritt

be« Unfälle« an Äranftngclb inögefammt empfangen:

unb jwar für . . . Dage (»ergl. 3iff« 5) i JU ^
(»ergl 3iff« 6<0, jufammen Jt cj.

Dem ffaffenmitglitbe ftanb für bie gleite 3«* (fUffb

1

'^) (Saluten*

müpig) ju unb jwat für . . . Dage (»ergl. 3iffer 5) ä . . . . Jl
. . . & (»ergl. 3'ff« 6 •>)/

jufammen

3Jfef)rau«lage, welche ber ffaffe »om ©etriebsunternebmer ju erftatten ift

Ji— \
8) ©emetfungen:

/
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91uf ©tunt beö 8. 5 Slbfafc 9 be$ UnfaHmft<berung$qe[e&ea
tverbcn (Stv.

jufolge ©ef<bluffe0 be« JfafTtnvoiflanbeS vom
jeitbneten 5?affe ju Rauben beb «fjerrn

aufllage jutn Setragt von (in Sutbftaben)

gefalligfi erftattcn ju ivoQen.

Ort unb Datum

2ln

U)iro bic

ergebend crfuibt, bft unters

bie vorftebenb begrünbete Siel)r*

-— .... 14 ...
<J.

bi3 ju®

Untergriff:

Den vorflebenb liquibirten Setrag von .... *41 , . «fallen.

Dtt unb Datum: Unterf<brift:

3 u t SB e a <b t u n g.

9la<b §. 5 Slbfafc 9 beö Unfallverfttberungögefcbeö vom 6. 3uli 1S8I ift non Seginn Oer

fünften 3Bo<be nncb llinlritt be« tinfaUcö bi3 jum Ulblauf bet fcreijffjnten 'ißot^c baö Äranfengelb,

toeld^cd ben bunb einen Betriebsunfall verlebten S)}erfonfn auf ©tunb beS ffranfenverftiberungö*

gefefjeö gemährt roirb, auf minbefienö jtvei Drittel beö bet Oer '-Beregnung bcffelbtn ju ©runbe
gelegten iHrbeitÖlobneö ju bemeffen. Die Differenj jtviftben biefett jtvei Dritteln unb betn gcfeplitb

ober ftatutengennip ju getvübtenten niebrtgeren ifranfengelbe ift bet beteiligten ffranfenfaffe (©es
meinbe*£raufenverficberiitig) von bent Unternehmer beteiligen Betriebes ju erftatteu, in ivcl<bein

bet Unfall ftcb ereignet bat.

Strcmgfcitcn, ipeltbe auö ?lnlnp bet vorflebenben Seflimmung unter cen Sitbciligten entfleben,

ftnb na<b Sölapgabe ocö §. 5 Slbfap ll a. a. O. uttb teS §. 58 ?lbfap 1 beo ffraufenverfitbe*

rungögefepeö von bet für bie ffranfenfaffe jiifiäubigcn ?luf|t<btöbebörbe ju entftbeiben.

I
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Jutfriid) SBalfce cfifdjetf

gicgterangg - S5 la(f.

Nfo. 21. Dinötag ben 10. 0to»embtr 1885

ft i t cft f n ft e f «

Die Krftaltung teer Fir<^!idftrn Drbnung in ©ejug auf Daufe, Konfirmation unb Drauung betreffend

5Bir ©corß S$ictor, t>on ©otteö ©naben rcgierenber giirfi j« Sßalöed

unb 'Pyrmont k. »trorbnen wa$ folgt:

s. 1.

Die ®fitglieber ber ePangelififtcn Sanbeöfirtbe flnb verpflichtet:

1) bie unter iftrn Oetralt ftefjenben ffinber taufen ju laffen;

2) biefelben naeft ÜDiajjgabe ber geft&Iieft beileftenben Seftimmungen in ber evangelif<htn

Konfeffion }u erjieften

;

8} fit ber Konfirmation jujufüftten

;

4) für ein Kftebünbnift bie Drauung na<ftjufu<ben, bejieftungÄweife eine Kfie nieftt einju»

geften, für welefte bie Drauung »erfaßt werben rnufi. (S. 2).

§. 2 .

Die Drauung ift ni$t fiattftaft

:

1) Wenn feiner ber tftefebliefitnben Dfteile ber evangelifeben ffirebe angeftörl;

2) bei (Sften jwifeften Kftrifien unb fKiefttebriflen;

8) wenn bei gemifcftten Kften ber euangelififte ®iann vor Kingeftung ber Kfte bie Krjiefjung

fämmtlie&er Äinber in einer tti<bt evangelifeften iReligionögemeinfebaft jugefagt ftat.

Die Drauung fann verjagt werben, wenn nach ben befonberen Umftänben befl gaüeö bie

ÜRitwirfung ber Jfinbe bei ber Kftefebliejjung alO eint Kntwürbigung ber begehrten fireblieften

$anblung erfebeinen, inöbefonbere jum öffentlichen SlergernifS getrieften müßte.

Die Kntfefteibuitg hierüber fleftt naift 3lnftörung beO Äireftenvorjidnteö unb beö betreffenben

Superintenbenten ber oberften ffireftenbeftörbe ju.

§. 3.

SBenn Äireftenglieber bie KrfüDung ber im §. 1 gebauten ’Pflieftten verabfäumen, fo ift auf

biefelben gunächft buteft feelforgenfeften 3»fprucft beö jujiänbigen ©eijllieften, fowie bureft fteunblieft

trnftt örmaftnung eine« ober mehrerer Äinftcnvorftanbamitglieber einjuwirfen.

Ktwaige äußere ^»inberniffe, welefte bie Krfüllung jener Pflichten erfeftweren, flnb nadj Dftun*

liebfeit ju befeitigen. _ *.
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§• 4 .

Derjenige, welcher ungeachtet tiefer (Sinwirfung bie ©tfüUuug oet genannten Pflichten »et*

weigert, ober ohne triftige ©rüttbe über bereu SSorfjanbenfein bet ffitthenvorfianD cntfcheibet —
beharrlich ijinanöf^iebt, ift burch ben J?ir<henoarfiaitb tut Slachbolung beß Üerfäumten innerhalb

einer »orjufcbenben grifi, welche in ber Siegel 4 Soeben betragen foll, unter -£»iiiweifung auf bie

golgeu ber Uuterta|]utig fchriftluh aufjufercern.

5 . 5 .

33Ieibl autb biefe fcbriftliehc Slufforberung ohne Srfolg, fo ift nach beit nacbftet}enten a)e*

jtimmungen ju »erfahren:

1) ein Jfirchenglieb, niele^eö bie im §. I unter 1, 2 uttb 3 genannten '-Hflidficn »er*

fäurnt, ift

a. ber gäbtgleit jnr Scfleibung eine? fir<h!i<ben iürnteß,

b. ber Stimmberechtigung in ber fftrehengemeinbe,

c. beß iRccptß bet Saufpaihenfcbaft

»erluftig ju erflären;

2) rin Sfircbenglieb, welebeß fi<h weigert, für feine (Sf)cf(biicfiuug bie Stauung nadfjufudfen

ober eine (ihr föiieftt, für welche nach § 2 bie Stauung uie^t frattl>af t ifi, bejw.

»erfagt wirb, foll ber gähigfeit jur öcfleibuug emeß fii<hli<hen 21mteß unb ber

Stimmberechtigung in ber &ir$engeracinbe »ctluflig etflärt werben.

§. 6 .

Der von bem ffinbenvorftanbe auf ©runb beß §. 5 gefaxte ©efchluf» iji unter Stngabe ber

©rünbe, nebft $inweifung auf ben nach §. 7 juläffigen ’Jtefurß, bem betreffenben Äirchengliebe

fcbriftlich mitgutlteilen.

s. 7. •

Den burch ben Sefdjluf? beß ffircbenvotfianbeß betroffenen fleht cß frei, ben iRefurß ,ju er*

greifen, unb ifi berfelbe innerhalb 4 Soeben rtad? ber erhaltenen fölittheilung fihriftlith beim

Jfirthenvorftanbe eitijureicben. Diefer hnt bie ’Jiefurßfcbrift alßbalb mit bericht an ben Superin*

tenbenten einjufenben, »on welchem berfelbe, ebenfaüß mit beriet, an bie hoffte £ir<henbebötbc

jur (Sntftheibung gelangt.

S. 8.

aton ben im §• 5 begegneten Safittgelu ifi in ben gälten abjufehen, in benen bie (Stfüllung

ber fraglichen firtblicbtn Pflichten thatfäcblicb nicht mehr möglich ift.

§. 9.

(Srfolgt bie Erfüllung ber »erfäumten Pflicht nachträglich, fo |tnb bem betroffenen bie ent*

gogenen Siechte wieber beijulegen.

Xaffelbe fann gcfchel)en, wenn bie nachträgliche Erfüllung ber »erfäumten firchlichen Pflicht

nicht mehr möglich ifi.

§. 10.

Die Sieberbeilegung bet entzogenen firchlichen Siechte erfolgt burch fihriftlichen befc^luf beß

iTirchencorflanbeß, welcher bem betreffenben Äirthcngliebt mitjutheilen ifi.
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©egen einen Sefölufi, ber bie SBiebetbeilegung ablcjjnt, ifi ber ülefur$ jutäffig unb gelten

bejügli$ beffelben bie Sefüwmungen im §. 7.

§. 11 .

Ungetaufte jtnb ni<$t ata j?ir$engtieber anjufebcn, unb fönnen nic^t jut (Sonftrmation ju*

gelaHen werben, bo$ füll iljnen bie Xt>eilnal)me an ber fircjtuben Unterwerfung gewä&rt werben.

§. 12 .

Die Unterlaffung ber Drauung 6eiten3 bet ©Item ifi fein ©runb, ben Äinbern bie Dattfe

ju »etfagen.

©egeben Slrotfen, ben 81. Oftober 18S5.

@cor(| Victor.

9fa$ erfolgtet 3uf*imtnung ber Sty.tobe wirb »orfle&enbe3 tfit^engefeo ljierbut($ »etfünbigt.

Slrolfen, ben 31. Dftober 1885.

Jurfi(ict) üBalDecfifc&es ffonfiftorium.

SDambage n.

/
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Sütftlid) SSalfcecftfcbeS

«HegutuogS-Slaff.
NrO. 22.

Dinötag ben 2*. fnoocmber 1885 .

33crfügtittft bcö 3iifft}imnifier£,

betreffenb bie Jinlegung beS ©tunbbwb« für tinen Ifjtil be« $3ejitf$ beä 21mt0geri<bt6 (£otba<b.

9}om 16. SfoBtmbet 1885.

9«f ©runb bed §. 45 beö ©efe&eS über ba$ @runbbu<bt»efen in ben gürRenthümern SBalbecf

unb ißvrmont Born 25. Januar 1881 (iRegierungäblatt ©rite 7) bepimmt brr JuPijminiper, bafi

bie jur Slnmelbung Bon 9lnfbrü<btn bebuf6 ©intragung in bae ©runbbuch im §. 42 jene« @e»

fe&eö Borgeföriebene SluöfölujjftiP Bon ?«bö Wonatm

für bir juin Srjirf beö Simtögetitblö üorbaib gehörigen ©emeinbebejirfe 0ber<8nfe,

©olbljaufen, ©trotbe

am 1. Januar 1886 beginnen fott.

®et(in, ben 16. 9?oBember 1885.

©er 3ufHa*sföinifler.

^ricDberg.

ie »orpebenbe SBetfügung tt>irb hiermit 8eröffentli<bt.

Slrolfen, ben 20. Äooembtr 1885.

©er ganbeefbireftor.

3n SBerlretung:

©bersbaefc.

/
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iBefanntniacbuna,
betreffenb bie Sunbe6*£nrtel*£on»ention »om 10. gebruat 1831.

•Wit ©ene&migung ©einer 3)ur<$lau<bt be« gfirpen ju SBalbed unb ‘4tyrmont ijl mit bet

£öuig(i<b $3aberif<$en Regierung baö Uebereinfommen getroffen worben, auf bie fernere ©ewäfjrung

bet im itBrtifel 9 bet 33unbe$>J?aTte!<JTon»eniion »om 10. gebruar 1831 — «Regierungsblatt

©eite 18 — für öinlieferung »on Deferteuren unb mitgenommenen *J3ferben feftgefe&ten Prämien

gegenfeitig ju »ersten.

Srolfen, ben 20. 9?o»ember 1885.

®cr ganbesbireftor.

3n Sectretuiiß:

®bersbacb.

~v
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SutftlKt) 5BaIt>c cfifdjeä

gjegietrnngS* 33 taff.

NrO. 23. ©inStog ben 8. ©ecember 1885.
g.'«--y^Lj -!. -.u .. . . . ..i .

$ e ft t tu m n n o nt
über bie na<^ §. 52 btS UnfaBwft<herungSgefeheS ton ben DrtSpolijeibehäcben ju fühtenben

Unfattoerjeiihniffe.

3?.taif |. 52 beS UnfaHberftifcTungSgefebeS rom 6. 3uli 1884 haben bie DrtSpolijeibehörben ein

Unfall»erjei<hnif ju führen unb in bafftlbe biejenigen Unfälle einjulragen, wel^e auS ben ber

UnfaUoerftihetung unterliegenben Schieben, fowtit biefe nicht unter «Reichs» ober Staatsverwaltung

flthen, nach f. 51 a. a. D. angemelbet werben.

3ut Ausführung biefer Sorfchrift werben nachflehenbe Sefiimmungen mit bem Semerfen et»

loffen, baß baS borin erwähnte gormular ben DtiSpolijeibthStben »on hier auS jür ffierfügung

ßefteUt werben wirb.

I.

Sie OttSpolijeibebörben haben baS Unfalloerjricbtiif nach bem nachflehenben gorutular ju

führen unb bie (Eintragungen in bafftlbe nach Anleitung ber probeweifen Ausfüllung ju bewitfen.

IV.

Sabei flnb inSbefonbere folgenbe Sorfcfriften ju beachten

:

1) 3n baS Unfaßwrjeichnif finb üUc Unfälle einjutragen, welche ouf ®runb beS §. 51 beS

UnfaflverftcberungSgtfefceS jur Anjeige gefangen.

2) Sie (Eintragung ifi in ber «Reihenfolge ju bewitfen, in welker bie Anzeigen eingehen.

Sie (enteren finb mit fortlaufenber Kummer ju »etfehen unb in einem Seilageheft jum

Unfafloetjeichnif ju fammeln.

8) 3n 6palte 2 ifi ber Setrieb, in wel<hem ft(h btt Unfall ereignet hat, genau ju bejeichnen.

©oweit jur gefifießung ber 3bentit4t eine Ortsangabe, (Oemeinbebejitf, ©traft, #auS»

nummtr) erfotberlich erfefeint, ifi biefelbe beiju fügen.

4) ©inb mehrere «ßerfonen burih einen Unfall «erlebt ober gelobtet, fo bebarf tS einet

Ausfüllung aller ©palten für jebe IJlerfon niiht. (SS genügt in ©palte 5 bie tarnen ber

«Petfonen, in ©palte 8—7 bie Serlefcungen, welche bieftlhen erlitten haben, aufjuführen,

im Uebrigen aber nur eint einmalige Angabe hinfihtlich beS SetriebeS u. f. w. ju machen.

5) Unfälle, wel<he na<h ber barüber eingegangenen Anjeige eine Unterfu<hung (f. 53 a. a. D.)

jwat niiht trforbem, inbef auih nicht als ganj unerheblich anjufehen finb, müjftn »on

btt DrtSpoIijeibehirbe in ihren weiteren golgen beobachtet wetben, bamit bei etwa ein«
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tretenber 93er|$limmerung ber I« ßtfrfn bie UHterfudjung retbtjeifig eingeleitet werben fann.

3n Süllen bieftr 21rt ift in Spalte 10 anjugeben, warum bie na$trägli<b erfotberlieb

geworbene Unterfud)uug etft nach einiger 3 fü »orgrnom neu worben ift.

6) TOit 9liic(fi4>t auf §. 5 2lbfa& 9 a. n. D. empfiehlt fiep eine für je OTittfjeilung über ba3

@rgebnifj ber Unfallunlerfuduing an bie in ber llnfaHanjeige bejeitpnete fftanfenfaffe.

Welket ber HJerleßte angefjört, unb ift hierüber in Spalte 10 ein enifpre^enber 'Uermetf

einjutrage n.

7) 60 ift julüffig, getrennte Unfuth>rrjri<bniffe für örtlid) abgegrenjte Dbeile be3 33ejirf0 ber

Drt0po(ijeibrftörbe (
s.ftoli)ri*Jiemrre u. 21.) ober für eine ober mehrere SerufSgenoffen*

fdjaften (oergl. ben J?opf ber llnfatlanjeigen) ober für einjtlne ©erorrbejmeige ober ein«

jelne gtope 6tablijfement0 ju führen.

III.
Die unter 11 1 biö 7 gegebenen SUorföriftcn muffen bem UnfoUperjei<$ni{i »orge^eftet ober

»orgebrueft fein.

II.
Die ffreiöanttmännet gaben fi<b gelegentlitg »on ber porftgriftötnäjjigen gügrung be0 Unfall*

»etjeitgniffe# ju überjeugen.

ütolfen, ben 4. December 1885.

©er € a n De« D i reff o r.

von ©altern.

>
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SutfUid) SBalfcecfifdjeS

9IC0tctttt»83-S5 Ittff.

Nro. 24. ©inötag Dm 15- ©tctmbtr 1885.

S8«f onntm a cb tt tt <i,

* bttrtfftnb bie ©tftfcung Der ©ubalttrn» unb UnterbtamteufleHen mit 2Rilitairnntt>ärttrn.

^Otn Wn bett wrbünbfttn 9ttgifrungfn in btn ©i&ungtn bt« SBunbtäratlj« rom 7. unb 21.

3J?irj 1882 mreinbarttn, tn 9Jr. 13, ©tite 123 ff bei (Efiitralblnttf« für bn« Dtutf<$t 9Rei($

beröffentliibtcn @runbfä&on für bir ©tft&ung bcr ©ubaltern* uub Unterbtaintenfitllen bei btn

^ *Rti<$6< unb ©taatöbrbörsrn mit sKilitairann>4rtern entfprecbenb, wirb na$fiti>tnb baö ©trjfitbnifi

'*****
brt in btn gt'irfitnif)ümnn Sbalbof unb ©ptmont btn iKilitairanroärttrn »orbt&altenm ©tefltn

jur öfftntli<btn ffenntnifj gtbca^t.

1 11. 3ug!ei(b mtrbtn bie jur 9lu6fü&rung btr trroabnttn ©runbfü|e befälofftntn 3ufÄ6t ju btn*

ftlbtn mit btm ©enterten »tröjftntli^t, baf» ba$ SRegltmtnt übtr bie ©ioilottforgung unb (Emil*

ünfUHung btr SWilitaitperfontn bt« £etrta unb Oft ÜNarine com gtlbmtbtl ab»4rt6 »om 2.

©eptembtr 1868 — !Äegiftuiig6bIatt ©eitt 97 — fonne bit ©tfiimmungm btr Sefanntma($ung

- »om 16 . Dctobtr 1870 — Stgitrungöbta« ©titt 115 — au(jtr Äraft getreten finb.

0rolfen, btn 8. Dtctmbfr 1885.

5D e r ganDesDireftor*
von ©alfern.

*
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""“‘fl* 1 93crjeitönig
Der ben ÜRilitairanwärtetn in ben ^iirfientbümern ffiglberf unb $t>rmont

»orbebaltenen ©teilen.

©ejeic&nung bet ©teilen.

Angabe in welchem Um«
fange bie Stellen »or<

behalten ftnb.

’öehörbe, an welche bie

Bewerbungen ju richten

flnb.

Semetfungen.

jfanjliften beim üanbeebtrolotium,

Staatefaffenfthttiber,

Soten beim i'ancefbirectorium,

Seien bei ben äreieämtern,

Steuer<(fMuteten,
Aülre:($recutoieu,

SBegewätter,

©tti^teooUjithtr,

®(tiih>ebiener,

Rebell beim ©prannftum,

Stete fehreiber bei ben Äreieämtern,

©cti<htefihrcibergehülfen.

auffihliepliih.

;

minbeÜtne jut
1

$älfie.

\

Diejenige Sehätbe bti

meldet eie Aufteilung

gewünfeht witb.

Anlage “• 3ufäfce
ju ben non ben oerbünbeten JRegietutiflen befdjloffeitcn @ruubfä$en für bie ©efejjung

ber ©nbaltein» uno UnterbeamtenjMen bei beu 9feic&6* unb ©taatöbehorben

mit Wilitairamoärtcrn.

3» S. I.

1) Die äuefrrtigung bee (Sioili'trforgungeftheine erfolgt bur<$ baejenigt ©entraUlSomraanbo,

weltbce übet ben Serjorgungeanfpruth |u etttftbetben bat, bei ’Warinemannfthaften bur<b bie

ffaiferlithe Abmiralität
;

bte 6.inlr<rforgungtff<b«ine für bae '.ßieuijifthe 3«ug< unb geftungepcrfon4l

bet geftung Ulm fieUt bae ©encraUSommanbo beO 11. 21twte«(Iorpe aub.

2) 3um (linttitt in bie ©enbatmttie ftnb nur folc^c llnteroffijirre jujulajfen, twlthe rainbe»

ftenf 9 3abte actio im £ette ober in bet ftaifttluhen Statine gebient haben.

Die gürftluh 9Balbe<ftf<bcn ©cubatuen erhalten ben (Irt>il»trforgungef<hcin bur<h bae ©tnetaU
Dominante bcö XL Armee- ©otpe.

8) Die Seblufcbefhmmung bte $. 1 gilt au<b füt bie bereite in ben ©cwerbtrDerjtühnifJtn

eingetragenen Inhaber bre (Sioilanftellungefthtine.

3u 5. 2.

Sejüglitb bet Strforgung im Simlbienft fommen u. a. noch bie nacbfieljcnbtn weiter gehenben

Ceftimmungen bie auf Hötilcree in ©etrachts

1. j. 10 bee Wegleratnte übet bie (Iwitottforgung unb Stoilanftcllung ber iWilttaitpttfonen

bte ^»tttte unb ber '.Warinf oom gelbmebel abwärte »out 2. September 1868.

„%tu<h diejenigen Staatebienet, welche aue bet ihnen aufgelegten AoerftonalDergütung

füt bie 91niieoent>altungeFcfien unb bejtn. aue bem Dienfteinfommcn bie nötigen
Dicnftlciftungen bet Amtebicncr, tlxecutorcn k. felbfl ju begaffen haben, bütftn baju

nur ’Wilitairanroärler wählen unb benfelbcn in feinem gatle weniger an Sefolbung

gewähren, ate ihnen feibfi ju beut Schüfe aue Staatefaffcn mgütet wirb.
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auöna^men bittPon machen tie in einem fjhipatbienfipfrhültnifi flebenben Bürcau*
gthülfen her fRentbeamten.'1

2. |. 11 be« Reglement« über bie dipilperforgung unb @»ilanfle!Iuug ber SRilitairperfonen

be« .fitere« unb ber 'BJarinf porn gtlbroebel abtpürf« »am 2. September 1868.

_t>infichtli<b bfr flübtifchtn Sfommunm ftnö tote Stätte Slrolfcn, (Sorbacb, 2BiIbungen,

ißprmonf, Siengrringhaufrn unb Sboben Perpfiithtet, ju bfn befolgten flübtifchtn Un»
ttrbtbienienfieQfn feine anberti al« per[orgung«berechttgte ®Jilitair<3npaliben ju »übten

;

biefe Serpflicbtung behebt |i<b jtboch auf biefenigen (Stellen ber flübtifchen Subalternen,

»eltbe eine Rohere ober eine eigentümliche ©efchüft6bilbung erforbetn, nur infoweit

al« perforaungÄberecbtigte 'Ktlitair«3npaliben porhanbett finto, »efibe oiefe ©efchäft«*

bllbung befifien.

Sei ber SBabt ber ffommunal=Jfajfen.Seamten bebalten bie flübtifchtn Bthörben

freie £anb."

3» 5 9.

§. 12 be« Reglement« über bie (StPiloerforgung unb Sipilanflellung ber TOilitairperfanen

be« fieere« unb ber Warine Pom gelbtpebel abmärt« porn 2. September 1868.

„5n Slnffbung berjenigen btenfilitben gunftionen, für »eltbe »egen ihre« geringen, bi«

poUe 3fi< “nt Shätigfeit tineö Statuten nicht in Jtnfprucb nrbmenben Umfange« unb
ber ©eringfügigfett ber bamit perbunbcnen Remunerationen ftpon bi«t)er befonbere St*
amte nicht angenommen, »eiche piehnebr an Sripatperfontn, an anbere Seamte al«

Rebrnbefchäftigung, ober an penftonirtr Beamte übertragen |u »erben pflegten, fann tf

hierbei auch ferner fein Bemenben behalten, gallfl fiep jerodb Wilitairanmärter jut

Uebernabme foltber gunftionen melben, finb biefelben Porjug«»eife ju btrücfjicbtigen."

3u 5. 10.

1) duafiflcirten SBartegelbempfängern fann oor allen anberen Anwärtern bn Sorjug ge*

geben »erben.

2) Dfficiere unb Decfofficiere, »eichen beim 2lu«f<beibrn au« bem actipen Dienfle bie äu«fitht

auf Slnflellung int (Sipilbtenfte perlieben »orben ifl, ftnb ju allen ben Slilitairanroärtftn porbe*

baltemn Stellen mit ben Rechten ber Wilttairanipjrter jujulaffen, fofern für einzelne gäHe nicht

feiten« brr beteiligten gentralbthörben abroeichenbe Seftimmung getroffen ifl ober getrogen »irb.

8) Beamte, »eiche ohne Serforgung«anfptucb angefledt finb, bürfen, fo langt fie für ihren

Dienß »eher unbrauchbar noch entbehrlich geworben finb, in eine ben StilUairanmürtern porbe*

halten« Stelle nur im (finorrnehmen mit bem fföniglich fßreufiifchen J?rieg«*$iiniflrrium Perfekt

»erben.
4) Jlntrüge auf Serleibung ber anflfQung«bere<htigung (%. 10,7 ber ©runbfä&e) finb aH*

jährlich nur einmal — tm april — jur Hllerhöchflcn Gntfcpeitung ju bringen.

3« 5- 12.

Die Bewerbungen finb auch Pon ben ju • unb b genannten Bthörben fofort ben anfleHung«*

tebürben jugufenbtn.

3« s 13.

1> SHilitairanwürter, »eiche eine Hnftellung mit penfion»fübigem Dienfleinfommen gefunben

haben, finb hiernach in bem Bewerberperjeichniffe ju ftreichen unb fönnen ihre ‘Aufnahme in ba«

Qlermcbnifi erft nach bem freiwilligen au«f<heiben ohne 'JJenfion (f. 28) pon Reut» perlaugen.

Die Streichung berjenigtn Bftlitairan»ürter, »eiche auptrhalb be« Staat«bienfle® Anflellung

gefunben haben, unterbleibt jebotb, fo lange ba« penfion«fühige Ditnfietnfommen betfelben ben

Sietraa »on #00 fWarf nicht erreicht.
, m

2) ‘-Bon ber erfolgten Anflellung i|t benienigen Beheben ffenntnib ju geben, in beren Be*

»erbertoergrichnib ber angefiellte ÖfiUtaitamparter aufterbrm notirt ifl. Dit SltUtairanroärttr finb

»rrpffichtet, biefenigtn anjleUungdbehörben namhaft |u machen, bei »eichen fie notirt flnb.

3« 5. 14.

1) Die SJiitlhfilung ber mililairätjtlichen Attefle foH auf biefenigen güQe befchrünfl »erben /
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in benen na4 ber Drganifation be6 betreffenben Dien fte« befonbere &nforbetungen an bl« fJt*

p«li4e Qualification Ctt Beamten gehellt mtrben muffen.

2) Di« für bi« Wiiitairbchorben bejüglüb ber Beurlaubung bebufd bet informatoriföcn St»
f4aftigung u. f. m. erlaffenen Beftimmungen ftnb in bet Anlage L beigefügt.

3« 5. 15.

1) Die Be»etbenjer}ei4niffe roerben alliäl)rli4 auf ihre 9ti<$tigfeit geprüft.

2) Die Erneuerung btt Bemerbungen fettend bet im f 12 tu a uub b genaitnlen Wilitair*

anmärter «folgt bur4 Bermittelung b«r bott bejei4neten Behörben bei berjenigen Behörbe, btt

«Hiebet bie bttreffenben Slnrcärter in ben Bemerbrr»«t}ei4mffen geführt merben.

3) Bet bet Bena4«4tigung übet bie erfolgte ©otirung ftnb bie Wilitairanmärter barauf

binjun'eifen, baff fte jut Bermeibung ihrer Streifung in bem Bemeibermjei4nifi ihre Reibung
a0jühtli4 btd jum 1. December, bad erfle Wal btd jum 1. December beö auf bie 9lotirung fou
genben ffaleubetjabte9 ju erneueren haben unb bafj jebe Erneuerung, bid ju bem geoa4t«n Termine
nitbl blöd abgefanbt, fonbern bei ber Slnflellungdbehötbe eingegangen fein muffe.

3« § 16-

1) Die SinfleHtingöbebörben (affen bie vorgefibtitbenen 91a4meifungen (Anlage U) ber Ber»

mittelungdbehörbe fo jeitig jugeben, ba§ bie 9?a4meifungen feiten« ber Bermittelungdbehörbe jeben

Sonnabenb nbgefebfoffen unb ber SSebaction bed Deutftyen 9iei4d» unb $reufiif4en Staatdanjeigerd

eingefanbt merben fönnen.

Die SRebaction strantafjt bie Bei offen tlicjung fämmlUib« bei ibt eingtgangenen Saihmetfungen

jeben Winmo4 in ber Q$afangenlifle.

2) 9lld Bermittelungdbehörbe ifl für ben Bejirf beö XI. 9lrme«<Sorpd bad 2anbmehr>Bfätrfa«

Eommanbo Watburg beftimmt.

3« §• 17.

Die im §. 17 feftgefebte grifl »ou 5 Wod&en mirb für bie gürflenthümer Walfeed unb Bpr»
mont auf 6 3Bo4en, som Dage ber Beröffentli4ung ab, wrlängert.

3« §• 19-

Bon bem im 64fufjfahe bed 8- 19 ermähnten iBefe^luffe ifl betreff« ber im actmen Dienjl

beftnbliihtn Wilitair^Slnmärter aldbalb bem Druppentbeile jur Bermeibung non Ueberhebungen an

@ebührniffen ffenntnif ju geben.

3» % 21.

1} Die ©emührutig sou fHemuuerationen mährenb bet Brobebteiiflltiflung hat allgemein au4
bei ben unter §. 2 aufgeführten fiäbtif<bcn tc. Behörben flattjufinben. ©ejüglnh bet .frohe ber

^Remunerationen fomuit für biefe Befeörben bte Borf4rift bed §. 21 gleichfaUd jur ülnmenbung.

2) Die Zahlung bed SteUenrinfoinmend mährenb ber SlnfteOung auf ©robe gefchieht na<h

ben für bie ©teile befiebenben befonberen Beftimmungen.

3« § 24.

Die ffontrole bejügli<b ber hübtif4en Behörben liegt bem Uanbedbirector unb ben ffreidarat»

männern ob.

3» §. 27.

1) Wenn Unttrofficiere na4 Erlangung be« Emitoerforguugäf4«ined bei meiterem ©erbleiben

im aciioen Wilitairbienfte fi4 f4I«4t führen, fo mitb tie« auf bem Berforgungdfthein entfpre^enb

»ermerft.

2) gür Wilitairanmärter, benen ihr Emilberforgung#f4ein abhanben gefommen ifl, mirb ein

neuer Schein nify audgeferligt; fte erhalten oielmebr »on bem betreffenben ©enerahEommanbo
ober ber 2lbtmralität auf Slnfiubeu nur eine Bef4«inigung bafiin, bah unb mann ihnen ber ©er»

forgung<Jf<bein erteilt morben ift.
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S3cfttmimtnflcn
Bn[a«' u

betrefftnb

bie Äotnmnnbirunfl hegt). Beurlaubung btr im actioen SÄililaivbienft befinbüc&en üJii*

litairanroärtet*) im 3nteceffe if>cer (Sidiloerfotgung.**)

(Xie im Xert in (—) geftefllen 3ahten weifen auf bie betreffentoen '.Paragraphen bet „©runb*
fäge für tie 23efe^ung brr Subaltern» unb UnterbfnintenfieBen bei ben Seiche* unb Siaatebehorben
mit 'Dlilitairauwärtcrn" bin.)

A. (fir>iibtetifUtd)c Bcfdjäftigung tu öc», ^iilitairanutättcnt uorbcltaUcneu
Steilen.

I. MgemetneS.
1) Xie 'IJiilitairanwärter finb bei (Srlangnng tee Sibilberforgungefcheinee anjutpeifen, etwaige

SBeWirbungeu um eine itinen borbehaltene Stelle nur auf bem militairifchen Xienftwege anju»

bringen (12).

AiibererfeiW ift feie SBeuerbung einet? Vlilitairanwärterö um Anflefluna im (Sibilbienji »on

beui Xnippenthcil ic.***) fofort ber betreffenden AnfieUungöbehörbe ju überfenben.

2) Tue Anftellungöbehörben ftnb jur Annahme »an Bewerbungen nur bann berpfliehtet, wenn
bie ^Bewerber eine genügenbe — förpetlichluhe wie fonftige — Oualifkation für bie fragliebe Stelle

bejro. ben fraglitben XienftjWeig nacbweifen (14).

Xie Btibungung biefeö Sachweifeö bejw. bie 3u(ofTuug ju ber für biefen 3n)eef etwa borge»

fchtiebeneu Prüfung fann von einer »orgängigrn „tnf ormatorifchen Bef «bäftigung" in

be m belreffenbeu Xienftpbeige abhängig gematzt inerten (14).

3) 3ft bie Gualification wrhauben ober nachgewiefen, fo fann bie Uebernaftmc in eine be»

ftimmte Stelle bon einer borgängigeu Aufteilung auf 'Probe ober bon einer p r o b e b i enft*

teiftuug abhängig gemacht merben (19).

4) 3um 3'i'ccfe ber borermähnten tibiltienftlichen Befchäfligungen (bergl. Sr. 2 unb 3) werben

bie SRilitairanwärttr fommanbirt.

5) Xie (Sitibetufung hierju foB feitenö ber Anfteflungöbehörben jletö butch Vermittelung be4

juftäubigen Xruppetilheilö ic. erfolgen; au benfelbcn ftnb auch etwaige an eine anbere üDtilitair*

behörte ober au einen Vtiliiairantbärter direct gelangmbe Sequifitionen t(Sinberufung«fchreibeu ic.)

unbei,; ügluh auf bem Xienftmege abjugeben (20).

6) 3ur Vetmcibung bon llebethebungen an Stilitairgebühruiffen haben bie Xruppentheile ic.

bei (Smbetufutigen bon Anwärtern genau ju ermitteln, ob in oem gegebenen gafle eine informa»

torifche Vefchäftigung bon ber AnfteBuugSbthörbe gefordert wirb, ober ob eö ftch um eine Anftel«

tung auf ptobe ober eine Probebienftteiftung bejm. um eine borübergehenbe Sefchäfligung a!4

^ülffaibeiter ober Vet tretet (bergl. Sr. 25) hantelt.

gaUS bie ©inberufungeftbreibtn jc. ber AnfteBuugöbebörbt in tiefer Bejahung 3’wifet ju«

taffen, fo ftnb tie Xruppentheile jc. gehalten, bieferhalb fleh mit jener Behörbe in Berbinbung ju

ft(jen unb biefelbe ju einer ganj beftunmten (Siflätung barüber ju ueranlaffen, welcher Art bie

SBefchäftigung eine« Anwärter^ ift.

Xie AnjteUungöbchörten ftnb ihrerfettä »erpfhehtot, jebe jur Sache gehörige Auflfunft ju geben.

II. Btobehieuffleifhtng unC Aufteilung auf ^3robe.

7) Xie Äommanbituug bon Slilitairanmärtern jur probebienftleiftung bejw. AnjteBung auf

*) Sinfcbtielticb ber im SBefip »on SräftennngObefcbeinigungen beftubticten OTili tairperfonen (bergt. 5 .

10, t> ber (Srunbfäfce).
**) 3eugfelbn>rbet, 3fMßfergeantcn unb SSailmeiflcr biirfen »um 3u>fcf ber (Srtangung einer Sioilan*

ßrtlitug niebt fommanbirt, fonbern nur nach SWafgabe ber derrfür beftebenbrn befonberen JBrftimmungcn

beurlaubt werben.
***) Unter Xru»»tntbri( ic. ift liier unb rät Aacbfotgenben baO Regiment beji». felbflftänblge SataiQon,

gjebörbe, Slnftatf ju berftebrn.
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‘.Drob rann nur in folcbe Stetten ftaiifinten, we lebe be n SRilitaira nwärte rn Vorbehalten
finb unb wenn ba# im |. 2t brr ®runbfä|je vorgefebene ©iiifommen gewährt wirb.

8) ©in folcbe# ffommanbo bat Jur ©orauefe&ung, bap bet VMitaiea-iwärter, wenn er ft<h

wäbrenb brr ©robejeit bewährt, brjit*. bie etwa vorgejdbrkbriie ©rüfnng befiehl, feine enbgüliige

9nftettung obrr bauernbe ©efchäftigung gegen gnigelt fecten# brr 9lnfteüung#bebörbe ju gewärti«

gtn bat.

®# macht babri feinen Unterfchieb, ob bif ©teilen baufrnb obfr nur «ritrufifr beflehen, ob mit

brnftlbtn rin etat#mäfiige# ®ri)alt obrr nur rinf biätartühe obfr aubfrf fRemuneration verbunben

ip, ob bic SlnfteQung auf l'eben#jeit, auf ffünbigung ober fonft auf ffiibertuf gefehlt.
Die unfreiwillige ©nilaffung eine# fodintanbirifn ÜRilitairanwärtet# wirb nur wegen 5li<ht«

beWiihtung beffelben fintrftfn, mental# wegen mangrlnbrr Vacanj.

Der freiwillige fiücftritt jum Iruppenlbeil tann btm Wilitarraiiwärler feiten# btr 9lnfteüung#»

bfbörbf — vorbehalilub btr ©inbalcung einer etwa »ort)fr feftgeftcttten ffünbigung#frifi — nicht

verweigert werben.

9) Die ffommanbirung bf# 'Äilitaitamvätter# flubet auf bif Dauer ber ©robeteit (19)
ftatt;*) eine Verlängerung be# ffomnmnbo# über bie geftatleten grifteit f)inau# iß untuläffig (20).

Der ffommanbirte mufj nad> Sbtauf be# ffommanbo#, fall# nicht na<b fKr. 11 eine wicber»

holte ffommanbirung erfolgt, entii'eber in ben Dienft jurücTtrettii, ober au# bem ©tat be# Iruppen«
tbeil# K. au#f<beiben. 3» lepterem gnde ^ört mit bem Inge be# 91u#ffbeiben# jtbe ©emährung
»on SRilitairgebübrniffrn auf,**) wobei e# ohne ©influp tfl, ob ber 9lu#f<beibenbe bann ein ©ivil«

einfoinmrn bejieht ober nicht.

10) 3ur Vermeibung von Urberbebungen bat ber Iruppembecl k. be# fommanbirten 'IRilitair»

anwärter# bie 9lnftrilung#bebörbe ju erfucben, i^ui unmittelbar, nacbbem fie barüber ©efctlup

gefapt bat, ob ber sP?ilitairanwärlet von ipr ju übernehmen ober ju entlaffen ift, SRittbetlung

hiervon ju matten (19).

11) ©in wteberboite# ffommanbo jur ©robebienftleiltung ober ©nfieDung auf ©robe
in bemfelben Dienftjwrige ifi nur bann juläfftg, wenn ber IVilttairanwärter pon einer früheren

berartigeu ©efcbätiigung vor beren ©etubigung jutürfgetreten brpv. entlaffen ift, ober na<b ©een*
bigung einer feigen bie Qualiftcation für bie betreffenbe ©teOe tuebr erworben bat.

3m Uebrigeii ift eine wieberholle ffommanbirung ju Verfthiebencn fRrflort#, brav. Dienfijweigen

nicht aii#gefcbloffrii, jeboeb unter ffiobrung brr in ©etracht fomaienben bienflluhen 3ntereffen lebigltch

Von bem ©muffen be# Iruppentbetl# K. abhängig.

III. 3nformatorifd)e Sefd>äftt(|«nfl.

12) fflenn bie ©igentbümlichfeit eine# Dienftjweige« e# erbeifcht, fann bie 3M,a ffun rt

IRilitairanwärter# ju ber für gewijfe DienftfleBen ober für gtroiffe ffategorien von DtrnftftrQrn

vorgefchriebenen utib bemgemäp von bem Sfilitairanwärter abjulegenben befonbeten ©tüfung —
Vorprüfung — ober auch bie ülnnabme ber ©ewerbung übubaupt von einer vorgängigen

inf o r m atori fchen Sef^äftigung in bem betrrffenben Dteufijmrige abhängig gemacht

Werben (14).

©in 9te<bt, eine informatorifche ©efhäftigung für ficb in 9nfpru<h ju nehmen, bat ber 'Bti*

litairauwärter nicht.

©ine informatorifche ©efchäftigung in ©lenen, für ivelcbe ber betreffenbe Wilitairanwärter

bereit# al# „gualtfUitl" befunben uno benientfprechfnb al# ©tiUfnanwärter auerfatint ift, ift utt«

juläffig.

18) Sßäbrenb bet informatotifchen ©efchäftigung fann btr Sfilitairauwärter von ber fünftel«

lung#bebörbe jeberjeit entlaffen werben ober ftintifeit# jiirücftreten.

14) Die informatorifche ©efchättigung ift nicht über 3 'JMonate au#)ubebnen, eine 9u#beh«
nung barüber binau# nur für ben Oeucht#*, ©Jegebau.flufflcbtöeieiifl, für ben Dienft al# ffribb«

unb ©ubnenmeifter, ©tafferbauauffeber, fowie innerhalb ber ©tililairverwaltung geiiattet.

Siiwieweit bei ben anberen ©erwaltung#jweigen auf ©Jrunb befonoerer Vereinbarungen über

*) Cie ©tfllmmnngen finoen jutb fiunflrmäfe Stnwenbung auf aöe Jirr nicht aufgefübuen, a (,ft

Utilitairanmärtern Dorbebaltenen ®teOtn.

**J h>inficbtliib ber unter Umüänben gtßatteten Beurlaubungen f. 9lr. 25.
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feit Dauer von 3 konnten hinau«gtbfnfee« jfommanfeo jur informatorififetn Vefcfcäitigung ciritcetm

fann, wtrft turdj ftaS £rieg0mimfteuum btßimuit (14).

15) 3n ritten gällen wirft tic informatonfifee Vefdjäfligung fttr Slnßttlung auf Ißrobt oft«

fttr ^robffttenftltiftuufl unmittelbar rorangebcn ; cd ift ftitö aber feint0wega notbwtnfeig, fonftnn

fann jwifdjen btiften ein läng««, ftlbfi mebttrt 3abtt umfaffeiifetr 3eitraum liegen.

2lu0iiabm0roeift wirb auife, wenn ftit SlnßeUungabebörftc eint Vrobtjeit nicht für notbwtnfeig

erachtet, ftir tnftgülugt Uebernabme fttd fUfilitairanwärier« in ben ßwiifeitnß fifeoii in golge tiner

informatorifibeii Vejchäftigung «folgen föunen.

10) Die Xtuppentbeilt lc. f)abtu ftit Slnfldlungabebörften ju trfu$rn, ihnen fofort mitjutbtiltn,

wann ftit iuformatoeifibe Veßbäftigung fee« 'üJlilitairanmärtera ifer Snftt ßntet, um, fall« an feit«

ftlbe fi<fe tine Slnßtüung auf ißrobt ober Vrobefeienftleißung anfeblitfjt, mit Stüifßiftt auf ftit

fcafturife rtrünftetlt 3( 'lau®ftf&nunß beut eulfpreihenfe taö ffommaiifeo umjuwanbeln bejw. batf

Slubfifceifeen fteö Vfilitairanwnriera au0 feem actirtn Viilitairftienß wianlafftn ju fönnen, wtnn
fctffen teßnilirt SlnfteÜuug erfolgt.

17) Die witfterfeoltt St o m ui a nftirung ju r inf o r m a t o r if^en 2)e f iftäfligun g
in fetmfelbtn Ditnßjweige ifl unjuläffig, bodh fann auf Slntrag btr ?lnßellung0bebörfte tint fol<$t

bann etnlreten, wtnn ftie inforuiatorifibe Sefdiäftigung tebuf« 3uiaffung ft»® SRilitairanw4rt«0

ju tintr Prüfung — Vorprüfung — grforftert war, leftterer tiefe Prüfung nicht btftanften b«t,

nach etn aOgtumntn Vorfcbriften für fttn bttrtfftnftta Dienßjrotig aber tint SBitberbolutig fttr

Vorprüfung geftatiei ift unft ftit anfleQnngdbr^örftt ftefe ftafein auafpriefet, bap fufe unter Verücf*

ßcfeügung aller Vtr^ältniffc erwaiien lagt, fttr Slnrodrter werbt feit wieberljoltt (Prüfung beftebeti

unb in fetm betrtffenbtn Dienßjmtigt fein gortfommtn ftnbtn.

Ob im Urbrigtu eine wieterbolle ffominanftirung jum 3wecf ein« informatorifefeen Vtfcfeäf«

tigung bei rerfebieftenen ©ebörfttn bejw. in mfifeieftttitn SHcffott« «folgen ftarf, unterliegt ft« Vt*
urtbeilung bcö Xruppenlbeita K.

». (fiüinUritftlictK Bcfdiäfliguttg in Strilcit, lueldfe fttn ‘DfilUairattoärteru
nid)t uarbdiaUiii fttrD, und Beurlaubung jur (Erlangung non Steden.

Iti) 3 ur ddangung von Stellen im öffentlicbtn Ditnß, welche fttn SWilitairanwärtern nicht
rorbebalten fine, fowie im (ßriralfeicnß, fönntn IKilitairanmärter eon ft« jußänftigen Vfililairbt*

börbe naift btn allgemeinen Vcftimuiungrn über ftit Vtfugnig jur Urlaubatrtbtilung für btn be*

ßimmten galt tie ju brti Dionaten beurlaubt werben.

(Sine Äommanftirung finbet bagegtn ju ftitfem 3wecfe niemals ßatt.

19) Ob ftit (Beurlaubung in folcbe, btn SRilitairanwärtern niifet rorbrbaltene Stellrn nur
einmal ober mehrfach «folgen ftarf, unterliegt unter SBabrung fttr in Betragt fommenbtn ftitnß*

liefern Sntertjfen lebigücb Der Beurteilung ft« jußänbigen 'Sfiütairbefeörfte. Dir wiederholte

Beurlaubung in ftitfelbe Stelle iß unßattfeaft.

20) diu Urlaub oon gleicher Daun ftarf ertbeilt werben, um bem Vütitairanwärter gelegen«

beit ju geben, fleh wäbrenft ftfö Urlaub« tine Stelle bejw. eine Vtjibdfttguna btbuf« bemuüifeftigcr

(Srlangung einer Stellt ju fuiften unft ju feem an Ort unft Stelle drfunftigungen einju«

jieben ober |14 perfönlidb DorjußtOen. ©leiibgültig iß hierbei, ob ftieft in auftßibt genommene
Stelle fttn Vfiltiairnnwiutetn Dorbebalten iß, ober nicht.

21) gtnbet ber Viilitairanwdrter wäbrenb feiner SBeurlaubung tint Vefibdftigung bejw. Stelle,

fo bat er feinem X« ppeutbeil tt. unoetjüglirb Vfelbung ftafton ju erßatten unb gleiibjeitig über

feie art her Sefibäftiguiig bejw. btr Stellt unb feiner tbent. 9iemunertrung ober Vefolbung in

feetfelbtn eingebenb ju berichten ; bafftlbe gilt, fobalb tint Vnünberung in fein« ©efifeäftigung ober

tin Steütnweiftfe! eintritt.

Xer Xruppentbeil tc, wirb alöbann ju erwägen bejw. ju ermitteln haben, ob e« fitb etwa

um tine Stelle, wtldie ben SWililairanwärtern rorbebalten iß, unb gegebenen galla um eint Sin*

ßelluug auf V'abe, eint Vtobebitnßltißung 0p(r dne informatorifibe Vrßbäftigung banbdt, in

»Dtlibeu gälltn ber Urlaub in tin entfpreibenbeö ffommanfeo umjuwanbeln iß. Ueberbaupt bat

feer Xruppentbeil tc. fufe über feie Slrt ber Vtftbäfligung trö beurlaubten 3RiIitairanwärtcr0 in

geeigneter 3Beife baurrnb informirt ju halten unb ju feem 31W* «forberliibtnfalia mit feer fte*

trrffenften dwilbebörfte, ®nßalt, ©efetlfifeaft tc. in Verbinftung ju irden.
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C. 2d)luf}bciUmmunticii.
22)

93or Antritt ibreö ffommanbo« bejn>. i^red Urlaub« na4 ben im ©orftebenben untre

A unb B enthaltenen ©ettimmungen ift Den lUtilitairantDÄrtern jur ©flupt ju inanen, beut Drup*

6
mbetl ic. unoerjüglttb ju melben, fobalt eine Slenberung in ihrer ©efibAfligung obre in ihren

infommenbrerbältmjfrn einlri»t.

?tu»b finb bicftlbcn barnuf binjurotifen, bajj fie ftib burtb ©erfätimniji biefer Slnjeigepflubt,

inflbefonbere bur<b etwaige gorterbebung ihnen reicht juftönbiger iOttlitairgebütiruiffe, firafbar machen.

23)

(Srfranft ber SJtilitairanirärttr wäbrenb ber ttfrobejeit (oergl. A II), bet informatorifiben

©eftbäftigung (oergl. A III), ober bei ©eurlaubung bebuf« (Erlangung anberioeiter Stellen ic. (oergl.

B), fo fann berfelbe entfpreibenD längere 3-» fommanbirt bejto. beurlaubt bleiben.

24)

©tim (Sintritt einer 'IWobilntacbung bot ber SÄilitairamoärtet in allen gäHen unter*

jüglicb ju feinem Druppentbeile jurütfjufebren.

25)

Die ©efugnifi ber SRtlttairr'-Borgefebten ju ©turlaubungen gemä|j f . 34, 1 unb 4 b bt*

®elboerpfltgung6-!Ktgltmtnt0 für oa« Uireugifcfee $eer im grieben toerbtn bur<b bie oorftebenben

©eflimmungen nidjt eingeftbränft.

3 ft unttr ben bert angegebenen ©tbingungtn ein SRilitairantoärlet ju einer oorübergebtnbtti

Sefdjäftigung bei einer (Sioilbcbörbe beurlaubt worben, fo mufi e« bem (Stmeffen ber Slnfteltung«*

bebörbe überlaffen bleiben, ob unb inwieweit biefe oorübtrgtbenoe ©eftbäftigung eint« SRilttairan*

Wärter« auf eine etwa fpäterbin eintrctenbe ©robejeit bejw. informatorifrbe ©eftbäftigung tu Sin«

rttbnung ju bringen ifi,

gür ben ©ereitb ber SWilitairoenealtung ifl biefe Slnretbnung bet »orübergebenben ©eftbäftigung

grunbfäglicb gebattet.

3m 3ntereffe brt SJlilitairanwärter« liegt e«, fttb feiten« ber betreffenben (Sicilbebörbe über

bie uorübergebenbe ©eftbäftigung eine ©eftbetnigung auöftellen ju laffen, um biefe ment, bei fpä»

trete ©eftbäftigung im ßioilotenft — bei betfelben ober einer anbereu ©ebörbt — oorjulegen.

©erlin, ben 20. SRärj 1885.

ÄrteflSminifterium.

Sronfatt o. '2>d)ellenbotff.

Anlage Q. (©ibörbe.)
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® c f ii u n t ui o cb u n fl,

betrrffenb btt ©iehfeucheoftatiftir.

l/lach ©efdjluf» beö ©unbebratljb »om 29. Oftober b. 3. fotttn »om 1. 3anuar 1886 ab in

allen ©nnbebjiaaten na^> Waßgubt bet nachfolgettb abgebrucften ©eflimmungen Srmittelungen

bejüglich bet Söirffamfeit bet jur Slbwehr unb Uuterbrücfung bet ©iehfeuchen »on SReichbwtgen

crlaffeneii Slnorbnungen ftattftnben unb beten (Stflebniffe bittnächf} »on bem ffaifetlichen ©efunb»

hettbamte ftaliftifch bearbeitet unb »eröffcntlicht »erben. 3ur Slubführung bicjcö ©efcfcluffeb »irb

für bab l'anbcbgebiet bet gürflenthümer Söalbecf unb Ißpraioiit hiermit golgcnbeb angeorbnet:

1) 3nnet^alb jeben fftcifcb ftnb bie fraglichen Srmittelungen »on bem betteffenben ffreib«

t^ierarjt ror4unef)men unb non bemfelben in bie non itjm nach bet Slnlage A 1-9 aufjufteiieubcn

©ierteljahtbüberftchten einjutragen.

Sa<h Slblauf jcbetf ©ietteljal)reb ^at bet ffrecbchitrarjt bie ©ierteljahtbüberfichtm binnen

14 Sagen bem ffreibamtmann einjutei^en unb beim ©^lufte beb ffalenbetjahreb ben Ueberftytcn

Vom [tbidi Uiiertcljaf>re bie Beantwortung btt in bet Slnlage B jufammeitgefteQteu gtagen beijufügen.

2) ©on bem ffreibamtmann ftnb bie vom ffreibthierarjt eingeren^teu Ueberft^ten ju prüfen

unb fefljuftellen. Sine freiöauitlupe Slubfertiguug bttfelben ift »on jeferm oet erficn brei ©lertel»

Jahre im £aufe beö jweitcn auf bafl ©eti^Woiertclja^r folgenben OTonatb »on bem ffrcibamtmaim

unmittelbar an bab ffaiferliche ©efutibbeitbamt in Berlin einjufRiefen; bie frtibaintlichc Slubfer*

tigung ber llebetjidjten vom vierten ©iertetfatyre bagegen ift nebfl bet Beantwortung bet in Sin*

läge B enthaltenen gragen unter Beifügung ber unter 4 ber Scfltmmuugen bejrichneten Wach*

torifung übtr bie gemährten Stttfchäbigungen unb beb Begleitberichtb beb jucn l. gebruar oeb auf

bab Berichtsjahr folgenben Sahreb bem Uanbtbbireftor »orjulegtn, »eichet fol<he bem ffai[erlichen

©efuubheitbamte übermittelt unb ben Weiehbbehötben bie »eitet erfotberli<heti Wittheilungen

jugeljen läßt.

3) Die ffreibamtmänner haben bahin Borfehr ju treffen, baß, enlfprtchmb ber 3iff« 3 ber

Bcftirouiungen, bie Drtbpolijetbehörben ben mit tieferung beb ftatiftifchen Waterialb betrauten

ffreibihierärjttn Ihunlichft jur £>anb ju gehen.

4) 3U b«t Ueberjtchten A 1—9 unb ju gragebogen B werben auf ©taatbfojlett gebruefte

gormulare beftpafft unb nath Bebarf ben ffreibthter&rjteu burch bie ffreibamtmänner unentgeltlich

tnitgetheilt.

Slrolfen, ben 4. Decembcr 1885.

©er ganDebturcftor,

t>on ©alDern.

I^eßimmuiigen,
betreffenb

(Stmittelungen bejitßti# bet Jßirffamfeit bet jur Slbroeht unb Untetbtüdung bet

SJiebjeucben »on 9teitb3i»egen erlaffenen Vlnorbnungen.

1. 3n aDtn ©taaten fallen »om 1. 3amtar 1886 ab Srmittelungen bejüglich ber fBirffam*

feit ber auf bab Weichbgefeh, betreffettb SJtaßregelu gegen bie Winbcrpeft, »om 7. Slptil 1869, uut>
oi Google
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ta<5 SteidsSgefch, betrcffrtite bie Abwehr unb llnterbrüifung »on Biebfemhen, vom 23. 3i»ni 18B0,

begrünbeten Sioftregtln ftntiftnben unb für bit 3u’f(ff ber SteüWvertrattung BierteljnbrSübcrftibteii

nach Anlage A 1 btö 9 auf^r fertigt werben. Den Uebetfidjtcu ift am ©(bluffe emeö jebcu 3abre$

ein ©egleiiberiebt beijufügen, in «Klebern inSbtfoueere bie in ber Anlage B enthaltenen gragen

ju beanl«>oeten finb.

2. Die ©eftimuiungen über bie (SrbebungSorgane unb tie Art ber Auöfübruug bleiben ben

Sunfceöregierungen überlaffen, jeboeb wirb empfohlen, bie Berroaltungö* unb ©olijeibebörben ju

«tranlaffen, ben mit bet Lieferung bed BfateriolS betrauten Xbierürjten hierbei tbunlityft jur §anb
ju geben.

3. 3m Saufe beS jWKiten auf ta$ BericbtSPiertcljabt folgenben SJfonatS, alfo juerfi im 3Rai

1886, finb bie BierteljabrSüberfiditen nach Anlage A tem Kaiferliipfn ®efunbbei*®amt mitjutbeilen.

4. Aufiertem ift für jebtn Staat jäbrlieb eine Staebweifung über bie na<b SKafjgabe bet

Seflimmungen in §§. 3 bejtp. 57 ff. btr oben genannten fHeitb^gefepe gemährten ISntfthäbigungen,

tnihaltenb Angaben über bie für bit etnjelnen Stufen gejagten Betrögt unb bie ©attung unb
Slürfjahi bet bejahlten Übitre, ju liefet».

5. Die Bearbeitung einer ©tatiftif ber Biebftu<btn, fomit bie Beröffentli<bung berfe Iben liegt

bem J7aiferfi<hen ©efunbhtitSamt ob.

Anlage A.

! aWUjbrrtn».

5
E
3
SS

1.

©ettealtungdi

bejitf

(Krei$,

Bejirfaamt,

Amtöbaupt*

mannhaft,
Oberamt je.)

2 .

3al)l bet com Btiljbranb im ten Bierteljahr 18 betroffenen

©ememben (©utbbejirfe) unb ©eböfte.|
SCT51i »fflinn

maten
urrffu$t

H
3. I 4.

3m Hau(t
—

Rm"e4l4
be« Siertetiapr«

tourbrn ton |. a . . _ . i ... .

bfltojfen

5.

®
6 .

Cjü

N
®

trrfutdjt

ä j
.
£* .e

SÄ
9

7.
|
8. | 9.

9

Tpiete.

3m Saufe. be« Aieeteljabre« finb

Rttanlt*)

95

1 0. 1 1 1
.

1 12.| 18.| 14.

fO

grfaQen »btt BrtSbtrt")

35 ro

15,116.1 17-118.1 19.|20.

2t.

22J

|®?cmel . .

ic.

K.

Summe

|£>eöbefrug

.

K.

I. jRönifltcid)

a. fKegierungbbtjirf Königsberg.

1

"1
“ “

b. SegierungSbejirf ©umbinnen.

*) fiter unb rntfrrnöenb in ben Slaßwetfen 2 bi« 8 finb a!« „ttfranft" bfe im Saufe be« Biertelfabr«

oen ber Stuipe ergriffenen 2b<ere j« jäptrn, einfipiiefiii} ber in ben folgenben Spatien al« »gefallen ober

getobte!" geführten, aber auOfipliefli# ber bereit* ju Stnfang be« ffiierfclia(ir< borbanbrnen tränten Spiere.
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2. SoHtoutl).

fBeriualtunftd»

bejirf

(ffreiö,

©ejirfJamt,

Slmtdfraupt«

mannft&aft,

Oberamt K.

2.

,-^abl Per pon bet Xollipuil) nn ten USicrteljatft 18—— betroffenen

(äfcmeinben (l^utöbejirfe). Xlftere.
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Jwnbe
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cJ0
SS
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Z
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®
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auf
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flnorbnuitfl

flct&fttct.'J

unter
poli)ciU4r
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3. 4. 5. ö. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.

1

•)
patt«

Bi e unter Seobaeptung ßrflcllten unb

13 ju jäl'ltn.

fobann getöbtrten punbe fiiib fowopl in ©patte 12 al« (

3. SRotj 8er *4$fcr&c.

fBrnvaltunga«

btjirf

(ffrei«,

©ejirföamt,

Slmtgbaupt*

mannfdjafi,

Obrramt jc.)

3at)l tcr ron her iKopfcucif im tm PUiertcljabt 18

(fiemetiiccn (l^uiebejitk) unt> Ofebone.

betroffnen

Sei SeginnJ 3m Saufe |äm ©4ilu&

be« 25iertelfa&r«

waren
mfeuipt

C 3

©

würben
®on ber

©eucte
betroffen

eO
s> Z

p

ift bie

©euebe
erlogen

in

E 3
«- 35®w

2 . 3. 4 . 5. I 6. 7.

©

blieben

»erfeuipt

SS
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©
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3m Saufe be« Siertelfabr«

finb ^pferoe*^

©tiitfjJbl
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beftanbe«
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neu betroffe«

neu ®e*
boften

(3p. 6)

10 . 11 .

er*
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25 et»
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be®
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12. I 13. 14. 15 .

•) «twaige 3apl ber ttfel, SHaultpiere, OTaulefel, einjuret&nen unb aumerfungdweife ju brn entjel»

ntn ©palten fenntliep ju mailen.
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Sin faßt B.

1) 3fl du Scuchtauöbruch unb e»entueß welker burch @inf<hleppung au« btm 51u«tanbt
veranlaßt

;

ift bie ISinfchieppung burch frußrfraitfe Sfjiert bewirft, ober ift biefelbt burch Spiere,

burch t^' *rtfße SKohprobucte ober burch andere (Segenftiute »ermittelt, weitst Uriger beö Slnftecfungö«

ftoffe« waren;
war bauial« bic <£infuhr pou 5l)iereu ic., welche üriger be« SlnRecfung«ftoffe« fein fonnen,

»erboten ober befchvinft ?

2) 3n welken gißen würbe bie Seuche bei btr thierirjtlichen SBeauffichtiaung ber Sütel;* unb
$ferbeuiärfte, btt öffentlichen Sluetioneit, ber Stblachtpuftr ober ber iKofifchliibtereien ober auf

offener Straffe ober in einer Slbbetferei ermittelt?

3) 3n wtlcben gißen würbe ber SeudjcatWbruch bei einer polijeilich angeorbneten Unlerfucbung

aßet bureb bie Seuche gtrif>rbeten X^icre am Seucheoric ober in teffett Umgegenb fefigelleßt?

4) 3« welchen giUett waren bie mit einet Seuche behaftet befundenen £l>iere benimmt ober

hoch wahrfcheinlich fepon erfrauft, btjw. infinit, alö fie in ben Sefi& btr betreffenben (Sigenthümer

gelangten ?

5) 3n welchen gißen war bie Süetbrectung btr Seuche bie golge unterlaffcner ober mangel*

hafttr Sluöfühtung polijeilich angeorbneter Sperrmahregeln?

6) SBelche Umfiiube haben eine SBerbreitung btt Seuche bei »orfchrift«mifnger SluSfuhtung
ber Sperr majtrrgtln »ermittelt;

ift bie Seuche durch »erbichtige Shifte bei erlaubter Senufcutig ber (efjttren auf anbere

Ipiere übertragen unb in welchen gißen ?

7) 3n welchen gißen war ber Stucheauöbruch bie golge ber Unterlaffung ober einer man»
gel haften Slu6füf)tung ber 2Deflinfeftion, unb inwiefern war Itfctere mangelhaft au«gefühtt?

8) 3ft bie Uebtrtragung ber Stuche burch Stiße ober burch (Sifenbahnwagen vermittelt,

welche »ot|chrift«mi|?ig beömftcirt waren, unb Welche« Verfahren war in ben betreffenben gißen
angewenbet ?

9) 3n welchen gißen war btr 9lu«bruch be« 3J7ilgbranbe« bie golge einet unjmecfmifiigen

Sefeitigung »on 3J?iljbranbfaba»trn ?

10) 3n welchen Seuehefüßen würbe bie 3nfubatioti«bautr flßer ermittelt?

11) 3n welchen gißen ifl bei bet 2Raul» unb fflauenfeuipe ober bei bet l'ungenfeucpe bie

3mpfung in Slnwentung gebracht, unb mit wtlchem (Srfolge?

12) 3n welchen gißen ift bei ben Schafpocfeu tie ‘ürifautionfl»3mpfung angeorbnet?

13) 3« welchen gißen hat bei ber 3?iubt eine SJehantlung ber ftanfen Xh*<« auf h>oli|ci«

liehe Slnorbnung ftattgefunben, unb mit Welchem Erfolge?

14) fflelchcn (Sinflufj hat ha« etwa erlaffeite Verbot ber Süiehmirfte ober bie 9lu«f<hliefiung

heftimmtet IT^icrarten »ott ben aJlirften auf bie Seuchdilgung unb auf tie wirlhfthaftltthen

hilfniffe gehabt?

15) 3n welchen gißen würbe bei bet Stetion ber auf polijeiliche Slnorbnung getöbteten Shiete

ba« ßiorhanbenfein ber Seuche nicht feftatfleßt?

16) 3n welchen gißen würbe eint Uebertragung ber Seuche auf aSenfchen beobachtet ?
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Sanfa&^oüici^frprbtiung,

betrejfenb bie lüfrfjütung btt ©efftfjrbung mUitairiföer 'UutoertranSporte.

«Jn Sluöfityrung fine« Seelüfte« te« ©unbe«ralf)« »om 5. b. 2Rt«. wirb auf ©runb beS ©cfeßr«

»om 13- 3anuat 1875, betreffenb bie Sefugnifj bet CanbeOpolijeibeljörbe jum (irlafj »n *Bolijei*

SBetorbnungen — ^Regierungsblatt (Seite 9 — für bie gürftent&umer 'Ißalbetf unb ‘-Pyrmont hiermit

golgenbe« bejlimrat:

SEBagtnftifjrer, SRtitfr unb anbete Ißerfonen Ijaben ben an fie »on ben SBegleilfommanbo«

inilitairif<bet 5Pulmtranöporte be^ufd SJerbütung bet ©efäfotbung cer XranSporte getidfi*

teten Slufforberungen ju 4?anblungcn ober Unterlaffungen — möbefonbere ju langfamem

ÜSotbeipaffiren, jurn ‘Ausweisen, jum Unterlagen »on Xabatftau^en, jum 9lu0löf<ben »on

geuet — ungefäumt golge ju leifteu.

3uwibetf)anblungtn werben — unbef^abet be« nötigenfalls tum ben ©egleittommanboS

jut Slnwenbung ju bringenben unmittelbaren 3'oangeS — na<$ §. 367 Ho. 5 beS ©traf*

gefe^u^S beflraft.

SIrolfen ben 4. December 1885. •

©er ÜanDesDiref t o r.

von ©al&ern.
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V( Ipfhi t> i' 11 fc!)c6 gegiftet
-

|um

Surftlidj 3BaIt>ecfif^en SftegierungöMatt

vom 3a^re 1885.

3>ie arabiföfn 3(ff*rn leigen bie ©fitenia&lfn be« Stegierungabfalif« an

®. = ©efanntmaibung.

®. = ®efep.

8. = Polijfi*8embnung.

8. = 8etotbnung.

SH4un8«am( Sotba<$, P. oom 24. Huguff — _ 49
»potbefetgebölffn, beten ptüfung, ©. tont 6. 3an. 7
arolfcn.JSatbutg, gifenbapn, f. ®.

äufleinanberfepungen, f. ®.

SSaubettiebe, unfafloetfi<pfttma«pjIi<ttfgf, f. U.

©aueinfaiänfmigen bei fcäuferbaufen in Pen (Semar-
tungen oon OeSbotf u. {loljbaiifen, ®. ». 2. gebt. 19

©auetlaubniSaefuipf, bereit neföäflliibf Pepanblung,
©. »om 10. gebruar - — — — — — — 15

Sfitreibung »on ©rlbbetrügen ln Jlneflfgriibdlen
ber 3aft<4'® frroa f,u"0< f. 8.

©unbeO-Sarlrl-Soneeniton 0. 10. gebrnat 1831, ©.
»om 20. Keeembet — —— — — — — 68

(Sonfirmation, f. S.

ßorba*, Hi<bung«amt, f. 8.

:£>i?ciplinatbfb&tben fiit Erbtet unb ©famte an öf#
fentlfcben Uniettirbtianflaften, 8. »om 25. SRärj 25

<£ifrnbabn SBabetn-SBilbungen, p. 8. »om 11.3011. 9

gilenbapit SBatbura'Sftolfen, 8. »om 23. Pfai — 37

©. »om 31. TOaf — 38
grplofioe ©tofte, Setfept mit benfclben, gtßäniunq

bet p. 8. »om 25. ßetober 1879, ». 30. X'ecbr.
1884 - - — 3

W»fitäft«be(rieb bft geroerbtfmASfBrii ©efotqunn
fttmcft Slfibläangflfarnbeilfn, f. 9?.

©runbtuib-aiilfflungfn, ©etffigunaen betf 3uftij*IBi«
niftfta »om 29. 3o»uar — — — — — — 13

»om 25. aptil- — — — — — — 34
Km 29. 3uü — — — — — — — 47
»om 16. 9?ouembet — — — — — 67

®runbßcuerfafaftfr unb ®runbbil<$rr, beton ©eti*.
fifluna bei auflfinanbfrffBnnafn »ot ©eRÄliauna
bf« »ecefFci», »om 9. Pfätj — — — — 29

Ajoljbauftn, ©aueinfeptänfunarn, f. ©.
Jmfpefiplagafwerbe, beffen ©etrieb, ® 0. 16. Sehr. 23

8. ». 8. 3«nt 39
fmffipmfrbe

, prilfungafommiiTion, ©. ». 8. 3uni 41

3ußij»fr»alfuna, ©eifreiPuno »on Selbpfirigfn, f. 8.

Äinpengemeinbe bu feparitlen Eutperaner im gber*
ftfiff, ®. »om 23. gebruar — — — — 33

Äitcienafffg in ©ejU8 auf laufe, .Konfirmation unb
Stauung oom 31. October — — — — -. 53

Äir<bfn»orRanb, f. p.

Äianfciificlb, (UnfattBerfiipfta ng) f. U.

Äranfpeiten, anßetfenbe, beten Uebertragnng bunb
bie ©(pulen, ©. »om 12. ®ec empor 1884 — — j

ÄreiOfpnoben, SBapl un» ffinberufung betfelben, ©.
»om 26. 3Särj — — — — — — — 27

Vaubedbireclot »on ©albetn, SlmliJanlrilf beffefben,
©. oom 4. 3anuar — — — — — 5

?anbegf»nobe, SiuSf* reiben »om 2. ©eplembet — 49
Eanbfipafi per prooinj SßrRfaten, »eten ©tatut, ©.
»om lu. Ociober — — — - — - _ 57

£ansfag, »crfaiTungOmäjjige ©ipung, JluOf(prcibrii ».
24. ©eptrmbrr — — — — — — — — 55

Eutperaner, fepaiitie, im Äreife bet Sbrr, f. &.

ÜJMItairamodrfer, ©efepung bet ©ubaltrrn> uno
UnterbeamtenllcUeu mir benftlben, ©. ». 3. ö,cbr. 73

Pfiliiatrifipe pulberrra u.'porir, f. p.

Mineralquellen, f. ?<5.

/
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ßtit arf, ©atteinfibränfunflen, f. 8.

Oifjani’ation Der ©ermaltungtbebärten für tat
©cbult»efen u. bet 5Dttci»l(narbebärb»n für ?etrer
unb ©ramte an »ffentlfibrn UnterrifbtJanfiaiten,

SS. »am 25. OTärj — — — — — — — 25

8 .
— — — —— — — — — - -31

U>farrgemeinbe«9ir»räfentant»n, bereit Sa&(, 8. ».

22. Januar — — — — — — — — — 11

Prämien für Gtnltefetuiin Ban Beirrteuren uno mit»

gtnemmrnen ^Herben, 8. bem 20. Se»ember — 68

$rüfung6cammiffian für {tuffibmiebe, f. $.

ipul»ertran4»erfe, niifitairifibr. ©rrbütung berrn ©e •

fäbrbung ?. p. 8. »am 4. Beebr. — — — - 88

Weibttanqelepenbfitrn, frrmbr, brren gei»rrbmüjjigr

©eforgung, ©rüimraung »am 12. STOoi — — 35

©albrrn, »an, 8anbt3birrflar, Smftantritt beflTrlben,

8. »am 4, 3anuar — — — — — — — 5

©tbulrn, brren Scbliejjung bei anftrefenben Äranf*
beiten, 8. »am 12. Beermbrr 1834 — — — 1

S(bnlt»rfen, Organifatian brr ©erwaltungäbebarben
für baffttbr, SS. »am 25. Sfflärj — — — — 25

‘

©ubaltrrn- ttnb Unterbramtenfleüen, f. W.
©tatijlif, Siebfroiben«, f. 8.

©pnabe, t'anbf«*, f. 8.

©pnoben, Stitie-, f. £.

laufe, Brauung, f. St.

ttnfallBerfübrritng, Äranfengelb, 8. ». 10. Octafrer 58

UnfaUaeeriiberuugairfli^tige ©etriebe, 8. ».14. gebt. 16

8. ». 12. 3«ni 42
UnfaUveriitberung, Unfall»» rjeitbiniTe brr Dritpe(ijri>

bebärben, ©eflimmungrn »om 4. Beermbrr — — 69

Untrrbramtrnftetlrn, f. S7.

lluterncbltanflalten, f. B. O. ©.

äJrrfebt mit rrplaftsrn ©taffen, f. 5.

8en»aflunn<>j»ait{itf»erfabren wegen Beitreibung »an
©»(»betrugen in Slngelrqrnbritrn »er

Wallung, 8. »am 2. SWätj' — — — — — 21

Siebfeutbenflaliftif, 8. »am 4. Beermbrr— — — 81

Solftfcbuiivrfrn, f. B. O. ®.
©olftjäbfung am 1. Becember 1835, 8. ». 4. ©ept. 51

3Babrrn«S*i(bungen, (fifrnbabn, f. 5.

SBabl »er 'Ffarrgrmeinbf'Xrprifrntanten. f.

8Barburg«2Iralfrn, Qrifenbabn, f. (f.

SSSeftfaien, 8aii»fibaft ber frebinj, f. 8.

JBiltunqrr 'Mineralquellen, bereit ©(bub 8*0*» ft**

meinfcbübliibe (ftmuirfungen be* ©ergbauet, ^J. S.

». 20. 3anuar — — — — — — — — 11
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